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3ur frEuntdidjEn Bsadifung.

2>dj ^attc nic^t bie Slbficht, ein „33ormort" $u fdjreiben; moju auch?

2lber ich fe^e mich nadjträglich ba$u genötigt, ^aS t)at mit ihrem ©ingen

bie fiorelei an ber 9?ema gett)an r b. fj- SftifolauS II. unb (Sraf 9)?uramiem

mit ihrer griebenSfunbgebung, burch bie ein Seil meines Kapitels über bie

griebenSbemegung (I. Abteilung, 9Jr. 3) mit unermarteter fttafchheit über«

^ott morben ift. SJtein 33ud) mar nämlich bereits fertig gebrudt, als jenes

glän$eitbe 9tunbfd)reiben bie 28elt überrafdjte. 2Beber idj nodj fonft

jemanb hätte gebadjt, baß bie in meiner ermähnten ©tubie auf ©. 127

als 3^ ^er 28ünfd)e aller griebettSfreunbe bejeidjnete „(Einberufung einer

$onferen$ behufs SSerftänbigung, behufs ©Raffung ber (Srunblagen eines

inter*europäifchen fRedjtSjuftanbeS" feitenS „einer ober ber anberen maß«

gebenben ©teile" fo nahe beuorftanb unb üon einer fo feljr „maßgebenben

©teile" auSge^en merbe. SOteine 53emerfung
, baff bie ^riebenSbemegung

„recht halb ihren ©tepfjan finben möge, unb fie rairb eS", l;at fid; mit

ungeahnter ©c^neUigfeit erfüllt. Sdj fügte ©. 129 Ijingu: „$ie SSemegung

ift nicht mehr aufjuhalten"; jefct mirb felbft ber „überlcgenfte" (Segner ber

„©chiebSgerichtSutopie" bie 9tid)tigfeit biefeS ©afceS gugebeit. Unb meint

man bie geplante Äonferenj im richtigen (Seifte auffaßt — b. h- bie fJSolitif

aus bem ©piele läßt unb nur bie Schließung Don SSertrügen erftrebt, bie

baS Wegführen ber ©taaten untereinanber berhinbern foHen — fo bietet

bie ©ache feine ©djmierigfeiten unb ber fchon üon Heinrich IV. (bergt.

©. 120) geplante ©taatenbunb fommt guftanbe.

5Sab SRajecjfürbö bei ©illein, 8. ©eptember 1898.

£eopolb ftatfeßer.
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I.

SDfial-Mtoptfdjea.

Sefanntlid) ift ber SDtenfch ein „gefetligeS Xier", — baS äußert ftch

in ben berfchiebenften formen: Familien, ©emeinben, Staaten, Vereine,

©enoffenfchaften u. f. m. ©S fommt nur barauf an, toie bie SJergefell-

fchaftung befdjaffen ift. 3>n ben 3ßiten ber Sflaberei nnb Seibeigenfdjaft

lag biefelbe gar fehr im argen, unb baß auch in ber gegenwärtigen ©e*

fellfchaftSorbnung ungeheuer bieleS „faul" ift, weiß ^ebermann. 9iie haben

fidj fo biele emfte ©eifter fo große 2Rüße gegeben wie fjeutgutage, auf

Mittel gur SlbfteHung ber fjerrfcljenben SDtißbrduche unb Übelftänbe gu

finnen, bie Ausgleichung ber borf)anbenen Ungered)tigfeiten unb ©egenfdfce

gu befdjleunigen.

(Sine ber Sormen, bie biefeS menfchenfreunbliche Streben feit mehreren

Saljrgeßnten annimmt, ift bie ©rünbuitg bon ^bealftdbten unb fonftigen

Dtieberlaffungen nacf) moberneren fortgefdjrittenen ©runbfa^en. S3or etwa

15 fahren arbeitete ber berühmte britifdje Argt unb ^Ijitant^rop $3. SB.

Stticfjarbfon einen auSgegeichneten ^lan — ber aber unausgeführt blieb —
gu einer ©efunbheitSftabt „$t)giea" aus. ©efunbheitsftdbte fann man

auch bi* trefflich geleiteten Arbeiternieberlaffungen nennen, bie in ber ©egenb

bon Sonbon, ferner in Amerifa OßuHman*Sitp k.) unb anberwdrts (Sal-

taire bei 99rabforb g. 33.) beftehen. Aber alle Sdjöpfungen biefer Art

ftehen bötlig auf bem 33oben ber heutigen 33erhdltniffe. Auf rabifalen

UmgeftaltungSroünfchen jeboch beruht eine anbere, zahlreichere ©ruppe bon

AnfieblungSberfuchen, bie in erfter ßinie wirtfchaftlich*fogiale 3^ ber-

folgen. hierher gehören ©ab et ’S Sfaria. ßwen’S $opolobampo,

33ellamp’S ft'aweah unb fehr biete anbere.

SSir wollen an tehrveidjen einfchtdgigen 33eifpielen geigen, mie überaus

mißlich ber S3erfuch ift, in unfere alte ©efellfdjafts* unb SBirtfchaftSorbnung

eine neue htneinfteÖen gu wollen. 9tingS bom herrfchenben Spftem um*

geben, fönnen Heinere ©emeinmefen auf grünblich reformatoriicßer ©runb-

lage nur fehr ferner beftehen. 3)ie meiften fold;er 33erfuche, Sogialfolonien

in§ Beben gu rufen, müffen fcheitern, weit bie 2J?enfchennatur, an bie oor-

hanbenen 3uftänbe unb ©inflüffe gewöhnt, noch nicht genügenb gu Selbft-

beherrfchung unb Altruismus ergogen ift. Ob foldje lieberlaffungen nun

l*
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auf bem ©rftreben allgemeiner Freiheit unb ©erechtigfeit ober auf bem*

jenigen oödiger ©leidjljeit berufen, fie Ijabeit burchmeg einen fehr fchrnie*

rigen ©tanbpunft. Die Hoffnungen, mit beiten bie ©rünber ans Sßerf

gehen, merben nur bann nicht bitter enttäufdjt, menn man üon ben ur*

fprünglichen pringipiett früher ober fpäter mehr ober minber abmeicht;

bann aber l)at bie ©adje nid^t mehr ben beabfidjtigten 3wecf. 2lnbernfadS

jeboch ift ein SRißlingen erfahrungsgemäß faum oermeiblid).

L ©abct’S Kommuniftenfolonie 3^ria.

Drofc beS auffadenben SlnmachfenS ber 3^1 neuer „©taatSromane"

finb bie älteren burchmeg noch nicht bergeffen, namentlich nicht ©abet’S

„Voyage en Icarie“. Qu biefem intereffanten SSerf ift fogar eine 5lrt

ÜRachmort erfd)ienen, bas; höchft angiehenbe ©uch: „$faria, ein ©eitrag

gur ©eßhidjte beS Kommunismus", Ooit Ulbert ©harn. HngefichtS ber

neuerlich mieberholt gu Dage tretenben fommuniftifchen ©eftrebungen ift

eS fehr lehrreich, aus biefer ©djrift bie ©eßhiefe einer fommuniftifchen

Kolonie unb gmar ber befannteften aller beftehenben, näher fernten gu

lernen, um gu miffen, mie es nid)t getnadß merben foll.

©ham ift ein amerifanifcher ©ogialpolitifer, ber fid) ber größten

Cbjeftibität befleißigt unb baher Sicht unb ©chatten in löblichfter SSeife

öerteilt. @r ift fomit ein berläßlicher Rührer, um fo mehr, als er nicht

nur auf ©ruttb eingehenber ^iftorifcher ©tubien fchreibt, fonbern auch einige

3eit an Drt unb ©teile berbrad)t h^t. ©r fchreibt feiner Partei ober

Dichtung guliebe, feiner guleibe unb man fann aus feinem ©uche baS

SEÖefen beS Kommunismus grünblicher fennen lernen als aus abftraften

?lbhanblungen. Dagu fommt, baß gerabe bie ©efchichte SfariaS meit in*

haltreicher unb Don t»iel größerer pringipieller ©ebeutung ift als bie ber

meiften anberett ähnlichen Slnfieblungen. $;faria ift tppifcf), meit eS rein

unb unoerfälfdjt ben ©erfuch barftedt, ben Kommunismus ber utopifchen

Philofophen gu bermirfliehen.

I.

©tientie ©ab et mar ein ©cf)üler beS berühmten päbagogen Sacotot

unb bon beffen reoolutionärem Patriotismus ftarf beeinflußt, ©r ftubierte

SuS unb SDiebigin, mürbe Slbbofat, Führer beS frattgöfifchen 3meige§ beS

©arbonaribunbeS unb nahm thätigen 9lnteit an ber ^utfreootution. ©o*

bann mar er 9tegierungSbertreter auf Korfifa unb SDfitglieb ber Deputirten*

fammer; er trat fo rabifal auf, baß er auf fünf Sahre in bie ©erbannung

gehen mußte, unb gmar oerlebte er biefe 3eit in ©nglanb unter ernften

©tubien. ©iSlang nur Demofrat, manbte er fid) halb bem Kommunismus

gu. ©r erfannte, baß politifche Reformen adein außer ftanbe feien, ber

©efedfehaft ©icherheit unb SBohlftanb gu berbürgen, baß bie ©flaoerei beS
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Altertums, bic Ueibeigenfd)aft beS SKittelalterS unb baS Proletariat ber

Steugeit im ©runbe genommen biefelbe ©ache feien, baß bie ©efellfchaft

immer in gmei ©nippen gerieben mar, unb gmar eine anmafeenbe, ge-

niefcenbe SJtinberheit unb eine leibenbe, geplagte, unmiffenbe, mad)tlofe

SRehrheit. ©r gelangte gu bem ©rgebnis, bafj fein glühenber Söunfd),

Abhilfe gu Raffen, nur burcf) Vefifcgteichheit (Kommunismus) gu er-

füllen märe.

©inerfeit§ ein SJtann ber $hat
» anberfeitS ein (Sf)renmann, ftanb

©ab et für feine Überzeugungen ein unb fc^recfte nicht oor ben folgen

berfelben gurücf; babei fam ihm gu gute, bafe fein fanguinifcheS SBefen unb

fein fonftruftiüer Verftanb ihn gu einem OrganifationStalent malten, ©ein

erfter ©djritt auf bem Pfabe ber Vermirflidjung feiner plane mar bie

Veröffentlichung feiner neuen Sehren in Sorm einer populären ©rgählung:

„Steife nach Sfana" (Paris 1840), meldje einen blühenbett, ibealen, fogia-

lifrtfdjen greiftaat fc^ilbert, ber in irgenb einem entlegenen ©rbenminfel

befielt unb in bem bie SJtenfc^en glücflid) unb gufrieben finb. D>aS giem*

lief) umfangreiche Söert erregte ungeheures Auffehen unb erlebte oiele Auf-

lagen, benn f)to mar bem ©ebnen ber Waffen gum erftenmal tlarer, all-

gemein öerftänblidjer AuSbrucf gegeben, 'Durdj biefen ©rfolg ermuntert,

grünbete ©abet fchon 1841 bie „ifarianifd)e" ßeitfchrift „Le Populaire“,

roeldje eine grobe Verbreitung erreichte; halb folgte ein jährlicher ifarifcher

Almanach, fomie eine glut oon ©treit- unb glugfchriften ,
eine rabifale

„VolfStümlidje ©efchid)te ber frangöfifdjen Sieöolutionen" unb ein fogia-

liftifcheS Vuch über ,,©)aS mahre ©hriftentum nad) ©hriftuS", in meinem

er, mie bieS auch £erfcfa in feinem „greilanb" thut, mit oielem ©<$arf-

finn ben VemeiS führt, bab bie Aufgabe ©hrifti bie .^erftellung ber fogialen

©leichh^it mar. 1847 gählte bie „ifarifdjc ©d;ule" bereits 400 000

offene Vefenner, meiftenS natürlich Arbeiter unb ^»anbmerfer. 'Die Ve-

hörben lieben eS nicht an piacfereien unb Verfolgungen fehlen unb bieS

beftärfte ©ab et in ber Abficht, bie Vermirflidjung feines PhantafielanbeS

gu befchleunigen.

@r beging babei ben gehler b eS Übereifers, ber Überhaftung unb ber

$9per-Stofigfeherei. Sn feinem erften Aufruf (SOtai 1847) forbert er gur

AuSmanberung nach Sfana auf unb üerfpricht ein „parabieS", ein himm-

lifcheS Klima, einen überreichen Vobenertrag ohne äJtühe u.
f.

m., hoch

ohne ©rmähnung ber fiage beS 3uftmftSftaateS. $er gmeite Aufruf, ber

fich fpegietl an bie Arbeiter menbete, enthielt ben ©afc: „2Sir moUen Sfaria

in Amerifa grünben. " Sn ber golge fam unfer £elb unabläfftg auf ben

©egenftanb gurücf unb machte bie leb^aftefte Propaganba. Über bie ©egenb

mar lange nichts entfliehen, boch neigte fich bie Sßafd auf Anraten Stöbert

Omen ’S £eraS gu, mohin bie Unionsregierung bamalS ben AuSmanberer»

ftrom gu lenfen trad)tete. $)ie nun folgenben Veröffentlichungen mären

aügu ruhmrebig unb begeiftcrt unb enthielten ßuficherungen agrifultureller
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unb geographifd)er Ototur, bie fich halb als unhaltbar crtüicfcn unb ohne

u>cXd^e baS Unternehmen gemiß beffer gelungen märe.

©chon am 3. gebruar 1848 fchiffte ficf) bie aus 69 ßflann beftehenbe

Sorhut in £abre ein, opferfähige, tüchtige, bienftbereite, auScrlefene Männer.

Ten ©ntmurf einer Serfaffung bon $faria hatte ©ab et fd)on 4 SRonate

uorher im „Populaire“ in $orm eines „©efeßf<haftSbertrageS" oeröffent*-

lid)t. Salb foUte ein gmeiter Sortrab bon 1000 bis 1500 ^erforren

folgen unb fd>on einige SS odjen nachher bie aßgemeine OluSmanberung be-

ginnen, beren Umfang ber ©rürtber — ber in jenem ©ntmurf auf gehn

$ahre gum Oberhaupt ernannt mürbe — auf mehr als 1 SOiiHion fchä&tc.

OSar fdbon bie übereilte ©chilberung ber Sorgüge einer ben ©chilberern

unbefannten ©egenb born Übel, fo trat bas gmeite Sftalheur h^ngu, baß

bie mährenb ber ©eereife ber Pioniere auSgebrodjene ^arifer Februar*

ßtebolution eine ©paltung ber „ifarifchert ©d)ule" gur golge hatte. Tie

eine ©nippe forberte, baß bie Pioniere gurücfberufen, bie ©rünbung ber

ÜRieberlaffung aufgegeben unb alle Kräfte für baS ©ebeihen ber neuen

Üiepublif eingefefct merben, bamit allmählich gang granfreich fich in ein

Sfarien oermanble. Tie anberc Partei — an ihrer ©pifce ©abet —
ermartete jeboch feinerlei foldjeS ©rgebnis bon einer aus ©egnern beS

Kommunismus beftehenben, mcnngleich rabifalen Oiegierung. Unter folgen

Umftänben umfaßte bie £abrc am 3. 3«ni berlaffertbc gmeite Sorhut ftatt

ber angefünbigten 1000 bis 1500 ßRänner bloß ... 19.

SJiittlermeilc hatten bie erften 69 ©enblingc in Otem-OrleanS bie

©inführung ber Oiepublif erfahren
;
im erften Olugenblid mollten alle heim-

fehlen, fdjließlich thaten bieS aber nur hier oon ihnen. Tie OluSharrenben

gingen nun großen ©nttäufchungen entgegen infolge ber irrigen unb über-

triebenen Tarftellungen beS „Populaire“. Tie Sage beS in OluSficht ge-

nommenen ©ebieteS ermieS fich als meii ungünftiger unb baSfelbe gilt oon

ben SerfehrSoerhältniffen, bem Klima k. Olud) hatten bie Seute gu menig

©elb mit fich, maren mit gu biel unnü^em ©epäd belaben, berftanben

nicht ©nglifch, erfranften gum Teil u. f.
m. ©tatt ^faria, roie ermartet,

fchnell gu erreichen, brauchten fie bon 9?em
r

Orleans bis bahin 2 ßJfonate

boß unfäglicher ßRühfal. Olur bie größte ©eelenftärfe fonnte fie gur OluS-

bauer beranlaffen. 3n ber ©ulphur-Srairie, ihrem SeftimmungSorte, enblich

angefommen, harrten ihrer neue Unannehmlichfeiten. Sor allem fteßte fich

heraus, baß bie Olrtfünbigung beS „Populaire“, eS feien bereits 1 SDiiUion

Olcfer SanbeS ermorben, falfch mar; ber Sertrag ging nur bahin, baß jeber

Olnfiebler 320 Older gefdjenft erhalten foße, fafls er bis gum 1. Suli ein

$auS barauf baue unb baSfelbe bemohne; mer fpäter länte, forme ben

©runb nur für ©elb (1 Toßar pro Older) erhalten. Um bon jener Ser-

günftigung ©ebrauch machen gu fönnen, hatten bamals — ©nbe 9Wai —
minbeftenS 6000 OXnfi ebler fd)on an Ort unb ©teße fein müffen, nicht

aber 65. ©o formten trofc aßer Olnftrengungen nur 32 Slodljütten ge-
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baut, alfo bloS etmaS über 10 000 Hcfer greilanb in Slnfprudjj genommen

merben, melche überbieS nicht einmal gänglich nebeneinanber tagen. $u-

fammen lagen immer nur 320 Sieter. Speicher ©chlag bieS für ein auf

inniges 3ufammenmirten angemiefeneS ©emeinmefen fein muhte, läfst ftd^

benten. ®ie ®opflofigteit unb ber Mangel an Umficht, bie bei ber ©rün-

bung oon Sfaria ftch gettenb malten, ragten fidf) bitter, $aum maren

bie ftütten bezogen, ermieS fid^ baS $lima als gefä^rlid^, fünf 2J?ann

ftarben, bie übrigen litten furchtbar am SSechfelfieber, ber einige Slrgt

mürbe unheilbar mahnfinnig, bie SluSfaatfaifon muhte unbenüfct oerfliehen,

unb es mar gu fpät, Sßarnungen Ijeimjufenben. ©chliehlich mürben bie

Pioniere fo mutlos, bah fte ben Dücfmcg nach bem ©taate Souifiana an-

traten, um bie etmaigen Dachgügler Dom Vorbringen abguhalten; ba fie

ihre ßebenSmittel Don einem Sanbagenten bezogen Ratten, mußten fie ihm

ihre Ockfen unb ©eräte überlaffen. 9Dit ©rnä^rungSfc^mierigfeiten läm-

pfenb, langten fie, nacfybem meitere fünf geftorben, in ©emeinfdjaft ber

19 Deuanfömmlinge in ©hreoeport an.

SllS ©ab et bie 93erid)te über baS ©dfjeitem beS teyanifd^en VerfucheS

erhielt, fd)rieb er baSfelbe im „Populaire“ teils ber Untlugheit ber $olo-

niften, teils ben folgen ber gebruarreDolution $u; „eS fdEjetnt ihm," be-

merft ©harn, „gar nic^t in ben ©inn gefommen gu fein, bafj bie Ober-

flächlichfeit unb Unreife feiner eigenen Richte bie Jpaupturfacfye beS Un-

glücfS mar." Offenbar hatte feine organifatorifche Vegabung ©rennen,

^ebenfalls Derbinberte er ben Veginn ber „allgemeinen" SluSmanberung nicht.

©nbe 1848 trafen nmb 400 Jyfarier in Dem Orleans ein, im Januar

1849 ©ab et felbft. 3n biefer ©tabt Dermeilte bamatS bie ©efamtheit

ber ©abet’fchen Gruppe, inSgefamt ca. 480 ^erfonen. Sefct geigte fiel),

bah auch bie finanzielle ©runblage ber ©efeUfc^aft eine DöHig unzuläng-

liche mar: baS gange Vermögen ber Gruppe betrug bloS 86 000 grancS

b. h- 35 Dollars per ®opfü 2Bie lange tonnte man bamit auSfommen?!

©S tarn gu ©treitigfeiten, bie Slnfteblung in XejraS muhte aufgegeben

merben, man brachte in Dem Orleans einige SDonate in SDutlofigfeit unb

Ungemifehcil unb fchtiefjlid) fc^ieben 200 SDitglieber unter Mitnahme

Don einem drittel beS Dorhanbenen ©etbeS aus, teils um an Ort unb

©teile gu bleiben, teils um nach ffrantreich gurücfgufehren.

Unterbeffen hatte ©abet nach öerfchiebenen Dichtungen Shmbfchafter

auSgefanbt behufs Sluffinbung eines geeigneten SlnfiebtungSorteS. Dach

Anhörung ber Verichte entfc^ieb bie ©enteinbe fich für Daumoo, mo fie,

nachbem fte auf ber SDiffiffippifahrt gmangig SDitglieber burch bie ©holera

Derloren, SDitte SDärg eintrafen. Daumoo lag im ©taate Illinois, mar

Dorher ber ©ifc ber Sttormonengemeinbe gemefen, hatte eS auf 15 000 ©in-

mohner gebraut unb ftanb infolge ber Überfieblung ber SDormonen nach

bem ©algfee (Utah) Derlaffen ba. ©abet tonnte bahcr einige fertige

Käufer taufen unb fruchtbare ßänbereien pachten, unb gmar für ein ©pott-
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gelb. ®ie Koloniften Ratten alfo ©lücf im llnglücf unb tarnen mit ihren

geringen Mitteln aus. „Sn ben beiben erften Saften lief* fid^ noch fein

geregelter 3nftanb erzielen; ba Ratten fie oor allem bie Slufgabe, fid) mit

ber neuen Umgebung befannt gu machen unb ihr Seben möglic^ft ben

ifarifchen ©runbfäfcen angupaffen. Dabei maren biefe Seute burchauS

ntc^t frei oon menfc^lic^en ©d)roächen, fonbern DurchfchnittSfrangofen; boc^

bemühten fie fid) reblid), ein felbftlofereS Seben gu führen unb bie Sehren

ber ©leidet unb 5tä<hftenliebe praftifch gu betätigen." Chne Kapital

unb ©rfahrung, urfprünglich ftäbtifche Vanbmerfer, maren fte nun genötigt,

in erfter Sinie Slcferbau gu treiben, ©ie fannten überbieS meber bie

©prad)e nod) bie ©efefce ihrer neuen Heimat, unb ©ab et felbft mar mehr

ein theoretifierenber Agitator als ein prattifcher ©efchäftSmann.

Dennoch fc^lug fid) bie fleine Kolonie infolge ihrer grojjen SluSbauer

burd). ©ie taufte eine SJlühle unb eine Vrennerei, baute über 1000 Sieter

gepachteten SanbeS an, lieferte ben Überfdjufj ihrer gemerblichen X^atigfeit

unb ihre Vrennereiprobutte an bie S?ad)barmärfte ab, baS Stauchen unb

Printen mar üerpönt, in ben ©chulen mürben bie ifarifchen ©runbfäfce

gelehrt, man h^t baS gamitienleben hrilig, legte eine anfehnliche, ftarf

benüfcte Vücherfammlung unb eine Drucferei an, ^utbigte bem Dang*

oergnügen, fpielte Dheater, h^t Vorlefungen, forgte burch Verausgabe

englifchcr, beutfeher unb frangöfifdjer 3eitungen, glugfehriften ic. für bie

Verbreitung beS ifarifchen Kommunismus in ©uvopa unb Slmerifa. „Die

©emeinbe,“ fchreibt unfer ©emährSmann, „mar ein SKufter oon gleife,

Klugheit, CrbnungSliebe unb Vrüberlid)feit unb blühte langfam, aber ftetig

auf, freilich nicht ohne angeftrengte Slrbeit. ©o glücflich mie bei ben

Sfariern in ©abet’S „Steife“ mar ihr 3nftanb allerbingS bei meitem nicht;

aber im Vütblicf auf bie ©chmierigfeiten, bie fte gu überminben hatten,

muffte man ihnen baS 3engniS geben, baff ihre Slrbeit nicht ohne ©rfolg

mar.“ ©nbe 1855 betrug bas ©emeinbebennögen bereits über 76 000 ‘Dollar

(bei einer ÜDtitgliebergahl, bie auf 500 geftiegen mar) ober, nach Slbgug

ber ©chulben, 64 806 72
Dollar; aufferbem hatte man, in ber Slbficht

nach Soma gu überfiebein, in biefem ©taate 3115 Sl cfer SanbeS angefauft

unb angebaut. SBenn alles auch meiter glatt gegangen märe, fo hatte

aus Sfaria etmaS DüchtigeS merben tonnen. Sn SSirflichfeit aber traten

halb bie ©chattenfeiten beS Kommunismus gu Dage unb bie Verfaffung,

melche baS ©emeinmefen ftch gegeben hatte, befchmor ihr SOtipgefchicf herauf.

n.

Sille SJtitgtieber SfariaS hatten feierlich — bie meiften mieberholt —
ihre 3uftimmung gum „©efellfchaftSoertrag" erflärt unb bie Slnerfennung

einer 10jährigen Dittatur ©abet’S gugefagt. ©he jri>o<h baS erfte Saht

ber gemeinfamen SD^ätigtcit in Sfaumoo um mar, oergidjtete ©abet frei*

miUig auf bie ©emalt unb legte ben ©ntmurf einer enbgültigen Verfaffung
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mit folgenben ^muptbeftimmungen üor: ßeitung ber ©efcf)äfte burch einen

„gefchäftSführenben Ausfluß" üon fechs ©)ireftoren; Sßafjl beS ©räfibenten

aus ihrer SDtitte; ©efeßgebung burch bie wöchentliche ©eneralüerfammlung

aller 2Jtänner non 20 fahren aufwärts
;
©erantworttichfeit ber ©Jireftoren

gegenüber ber ©erfammtung; befinitiüe Aufnahme neuer SDtitglieber erft

nach einer ^robegeit üon 6 ÜOtonaten; fttücfgabe ber £>älfte beS mitge-

brauten ©ermögenS im Falle beS Austrittes eines SföitgliebeS. ©abet’S

^auptgwecf bei ©ewährung biefer einftimmig angenommenen ©erfaffung

mar bie ©rlangung ber Rechte einer juriftifchen ^ßerfoit für feine ©emeinbe.

•3)ieS t)iett fermer, aber bie Übereinftimmung üieler ifarifefjer ©runbfä&e

mit benen ber „UnabhängigfeitSerflärung" ber Union beroogen ben ©taat

FßinoiS, bie AnerfennungSafte gu bewilligen.

9tun wählte bie ©erfammtung ©abet jebeS 3>ahr üon neuem gum

©orfifcenben ober ßeiter beS ©emeinwefenS. Allein halb traten bei wich*

tigen ©orfommniffen SWeinungSüerfchiebenheiten gu Sage, was fel)r be-

greiflich ift. ©haw fa<jt: ®a&et gumeilen unflug üerfuhr, befanben

fid> jüngere unb praftifdjere 2J?änner oft im Söiberfprud) gu ihm. ©r war

ein hoher ©eckiger, unb je mehr feine ©taatSflugheit abnahm, befto mehr

mag SBiÜtür unb £alSftarrigfeit in ber Ausübung feiner SP?arf)t herüor»

getreten fein". Ser gmiefpalt fteigerte fich langfam, aber ftetig unb fam

gum lauten, offenen Ausbruch im Segember 1855, als ©abet burchgreifenbe

©erfaffungSänberungen, bie ber ftaatlichen AnerfennungSafte gumiberliefen,

gu einer nicht üerfaffungSmäßigen Beit üorfdjtug. Sa er trofc allen

SSiberfprudjeS bei feinem Anträge beharrte, würbe bei ber nächsten SBaht

(3. Februar 1850) nicht mehr er gum ^räfibenten gewählt, fonbem

©ärarb, ber DppofitionSführer. 9hm gab ©abet Hein bei, worauf am

nächften Sage, nach freiwilligem S3ergid^t ©6rarbS, bie SBieberwahl beS

alten SeiterS einftimmig erfolgte. Allein ber Triebe bauerte nicht lange,

benn es entftanben immer neue Bmiftigfeiten. „gefchäftSführenben

Auspuffe" ftanb bie Mehrheit auf feiten beS ©orfifcenben, währenb bie

^Majorität ber ©eneralüerfammlung biefem oppofitioneU begegnete, ©abet

benufcte baS ihm unterftehenbe ©refjmefen gu feinen fßarteigmeefen. ©alb

traten üiele 9Jiitglieber aus ber ©emeinbe aus. ©ine amtliche Unter-

fuchungSfommiffton tabelte bie Art, wie ©abet bie Srucferei leitete; eine

gweite prüfte bie Rührung beS ifarifchen ©ureauS in ^ariS, baS fich in

ben öänben naher ©ermanbier ©abet’S befanb. ©S geigte fich,

baS ©ureau benüfct hatte, um unter ben Saufenben frangöfifcher Anhänger

ber ifarifchen ©runbfäfce insgeheim Flugblätter üerbreiten gu taffen, in

benen er bie Majorität üon 9taumoo weiblich befd)impfte. Sie Äommiffton

mißbilligte felbftüerftänblich biefeS ©orgehen unb bie ©eneralüerfammlung

hob baS überbieS höchft foftfpielige ^arifer ©ureau gänglich auf.

3e^t fdjlug ©abet eine Trennung üor: ein Seil ber ©emeinbe foHte

in fftaumoo üerbteiben, ber anbere nach 3cnt)a überfiebeln, allein bie im
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9f*ed)t befinbltdje XRe^eit lueigcrte ficf) natürlich, bcr gefefcwibrigen, un-

ruhigen 2Rinberheit bie £älfte beS Vermögens gu überlaffen. 9fan brach

in SSerfamm fangen, Flugblättern, Denffchriften, 3eitungen ic. ein überaus

erbitterter ^arteitampf aus, bei ben ©rgängungSmahlen in bie $>ireftion

unterlag bie ©ab et’fche Partei gänglich; eS wäre herauf gum SBlutüer-

giefjen gefommen, hatten bie amerifanifchen Sehörben nicht rechtgeitig inter-

veniert unb bie neuen $)ireftoren mit Staatsgewalt in ihre Stellungen

eingefe&t. Sobann uerfucfjte ©ab et eS mit einer 9lrbeitSeinfielfang feiner

Partei, biefer Schritt gog jeboch bereu aiuSfchluf* bon ben 3)tah4e *ten nach

fich (SOtitte aiuguft). 2>emnächft mietete bie 2Rinberheit fich in einem

anbereit Seit bon SRaumoo ein unb arbeitete an bcr Sfaflofung ber ©efcfl-

fchaft. ©abet lieb fich gu biefem 3rD^cfe in unglaubliche fRänfe ein, hoch

mürben bicfe burch bie SSachfamfeit beS gefchäftsführenben $faSfcf)uffeS ber-

eitelt. Sefct berfuchte ©abet, bie Finongen ber ©emeinbe — beren Ur-

funben unb Fächer er bei Seite gefcfjafft hatte — baburch gu bermirren,

bab er beren ©läubigern ungünftige Berichte über bie Sage fanbte; bieS

jeboch, fomie ein beim StaatSgeridjt bon SKtnoiö gegen bie SDtajorität

angestrengter fßrogefj erwies fich als erfolglos; auch ein ©cfud) um 3urücf*

giehung ber SRed)te einer juriftifchen
s#erfon, gu bem fich ber berblenbete

©rünber bon Sfaria hinreifcen liefe, würbe gurücfgemiefen.

fRun berlor bie Majorität bie ©ebulb unb fchlofe ©abet aus ber

©emeinbe aus. ©r ging mit feiner Partei — 180 9Rann — am
1. fftobember 1856 nach ©t. Souis, unb h^r ftorb er fd)on eine SSoche

fpäter, 69 $ahre olt, ptö^tid) am Schlagflufe. Sie Mnfung über feinen

aiuSfchlub bürfte hiergu nicht wenig beigetragen hoben, beim wenn biefelbe

auch boHfommen berechtigt war, fo holte er felbft fich boch fo fehr in feinen

Srofc berbiffen ,
baß er gemife im Rechte gu fein glaubte. „Sein Seben

war fo fehr mit bem ber ©emeinbe bermachfen, bah er fte als fein ©igen-

tum betrachtete . . . Für bie Sntriguen 2c., beren er fich ©treite be*

biente, trägt er faum bie bolle S3erantmortung. ©r war außer ftanbe,

Sfaria bon feiner ^Serfon gu trennen unb betrachtete fich nicht olS einen

Seil ber ©emeinbe, fonbem biefe als einen Seil feiner felbft."

Anfänglich wollte bie nun führerlofe Sruppe faft bergweifetn ob

©abet’S Sob unb eines ihrer 2Ritgtieber nahm fich fogor ba§ Seben. Aber

fie ermannte fich &olb unb blieb bereinigt, um im ©eifte ber ifarifchen

Sehren meitergumirfen. 93?an erwarb nach fehr langem Suchen, mittler-

weile in St. Souis arbeitenb, baS ©ut ©heltenham (in ber 9?ähe biefer

großen Stabt) unb gog im SRai 1858 bahin. Sie fRähe ber Stabt bot

SSorteile, aber ber ^reis ber fleinen $8efi£ung war ein fehr hoher unb bie

©egenb ungefunb. Sie ©emeinbe gählte bamalS nur mehr 150 ^erfonen

unb brachte eS nie auf eine höherc 3iffcr »
ba gwar ein unabläffigeS $0*

ftrömen neuer SRitglieber aus bem 9J?utterlanbe erfolgte, aber ftetS burch

gleich ftarfeS Ausleihen anberer wettgemacht würbe. Siefe fRieberlaffung

i
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mar feilte lanbroirtfcfjaftticfje
,

fonbern in erfter Sinie eine gewerbliche; fie

machte gute (S^efc^dfte unb tiefe fich bie ^ropaganba in Örnnfreich fe^r

angelegen fein, wo fte, non bem ©lorienßhein beS 97amenS ©abet um*

geben, allein als bie rechtmäfeige ifarifche ©emeinbe betrachtet würbe,

wdhrenb bie üon 9?aumoo unbeachtet blieb. Die ©heltenhamcr «hielten

fogar eine Anleihe oon 50 000 grancS. MeS gelang ihnen nach SSunfch;

ihr geiftigeö 2eben entwicfelte fich Su großer fRegfamfeit, fie lebten be-

haglich unb galten ihre Schulben ftetig ab. Surg, in wenigen Sahren

hätten fie eine gröfeere unb beffere Slnfieblung beziehen fönnen, aber, aber!

Die leibigen Spaltungen erwiefen fich auch hi« t>erberblich- Schon

ein Sahr na<h bem ©intreffen in ©heltenham ergaben fich Bnüftigfeiten

fehr ernfter 9?atur, unb gwar fo giemlich biefelben wie in 9?aumoo. Die

Mehrheit oerlangte, wie feinergeit ©ab et, bie SBaht eines DiftatorS unb

bie bemofratifche SMinberheit fträubte fid) bagegen. Schließlich fam eS gur

Trennung. 42 9D?itglieber oerliefeen bie ©emeinbe. Da biefelben aber

bie tächtigften waren, ging eS mit ber Kolonie nunmehr abwärts unb fte

fämpfte fünf Sahre lang Vergeblich umS Dafeitt. 1864 beftanb fie nur

noch aus 15 ^erfonen. Da matt Weber gunt Schulbeitgahlen noch gum

©efchäftsbetrieb SDZittel hatte, mußte man fich int ÜUtärg auflofen.

m.
ÜRittlerweüe hatte bie in 9?aumoo gurücfgebliebenc ©emeinbe nicht

wenig unter ben folgen ber Drennung gu leiben gehabt. Die abgiehenbe

9Rinberheit nahm alle ©efd;äftöbücher, ben größeren Deil ber ©ibliothef

unb oiel bewegliche^ ©igentum mit. Da ber ©runbbefifc auf ©ab et ’S

kanten eingetragen war, gelang eS erft nach langwierigen ^rogeffen, bie

gefefcliche Slnerfennung beS ©emeinbeeigentumS gu erreichen. 9Rißernten

unb 2Rangel an gewerblichem Slbfafc fteigerten bie Sdjulben. 9luS granf-

reich famen Weber ©elbfenbungen nodf ©inwanberer, ba, wie fdjon bemerft,

bie ©heltenhamer bie SRaumooer gänglich in S3erruf brachten. 9lber man

oerlor ben SCRut nicht. Neujahr 1857 gählte bie 9?ieberlaffung 239 9Rit*

glieber, barunter 18 in Sotoa. Das SReinoermögen betrug nach 91bgug

ber Schulben ca. 41 000 Dollars. Sowa hätte man gern berfauft, um
bie brängenben ©laubiger gu beliebigen, aber erftenS war ber großen ©nt-

legenheit wegen fein Säufer gu finben unb bann wollten ©abet’S ©rben

bie in ihren £änben beftnblichen Urfunben nicht h«auSgeben. Sn bie

©nge getrieben, bef^loß man, 9?aumoo gu ©unften ber ©läubiger oon

©eoollmächtigten oerwalten gu taffen unb nach Soma gu überfiebeln. So

blieb bentt nur eine fleine, für biefe 23ermaltungSgmecfe nötige 9lngahl Oon

9Ritgliebern in 9frwwoo gurücf, unb biefen gelang eS, bie ©efchäfte glatt

abguwicfeln, ben 93efifc in 9?auwoo 1860 gu berfaufen unb im September

beffclben SahreS bk 9lnerfennung als juriftifche ^?erfon feitenS beS Staates

Soma gu erhalten.
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§ier mubte eine ge^nprogentige $t)potl)ef aufgenommen merben, unb

burd) bic rücfftänbig merbenben 3wfen fcfjmoU bie Sc^ulb bebeutenb an,

mäl)renb bie 5J?itgliebergafyl immer mef)r abnaljm. Xie ©efifcung tag in-

mitten einer milben, nod) gänglicf) unbebauten Gegenb; bamalS gab eS

meit unb breit meber Stabte norf) Gleitbahnen unb 40 englifd)e Seiten

in ber 9iunbe leinen 5lnfiebler. Gäbet f>atte bei biefer SBa^t abfidjtlid)

an bie 5tbgefcf)Ioffenf)eit gebaut, bamit bie Gemeinbe auf einige Satyre ben

ßoefungen unb Ginflüffen ber ^ufcenmelt entzogen unb auf fid) felbft an-

gemiefen bleibe. 3>iefe ©erecljnung märe aber nur bann richtig gemefen,

menn feine Grroartung, bab bie Gemeinbe fid) gu einer groben unb gut-

geglieberten entfalten merbe, ftd^ erfüllt fyätte. So aber bot bie Sage ber

©eftpung in Scwa feinerlei Vorteile — im Gegenteil: bie etmaigen Über-

fdjüffe an lanbmirtfdjaftlidjen Grgeugniffen fonnten nid^t auf ben SRarft

gebraut merben zc. $ie planer litten grobe Gntbe^rungen unb „geigten

einen 2ftut, eine Eingebung an bie Sacf)e beS Kommunismus, bie für

ilfren Glauben an bie Grunbfäfce beSfelben baS glangenbfte 3^gniS ab-

legt". Sd()liebtid) jebod) menbeten fid) bie ©erljältniffe gum Seffern. ®er

©ürgerfrieg ber Sternbannerunion, melier ber 9?ieberlaffung in Gf)elten-

§am ben Untergang braute, rettete bic Oon $oma, inbem iljre fßrobufte

infolge ber allgemeinen fßreiSfteigerung ber SBolIe, beS GetreibeS 2c. fet>r

gefud)t mürben; fie überlieb gmei drittel iljreS Kobens ben Gläubigern

unb gatylte ben ffteft ber Scfyulben halb in ©arem ab. fftad) allebem oer-

btieben il)r ca. 1100 Slcfer ßanbeS unb 35 SOätglieber (einfd)l. ber

Kinber).

SBäfjrenb ber nädfjften 12—14 ^a^re rul)te baS geiftige ßeben; bie

Kolonie richtete in harter Arbeit iljr f?lugenmerf auf bie 3ufunft unb

freute feine Gntbef)rungen, um — maS ifjr audf) glüefte — iljren Grunb-

befifc mieber gu erlangen, „$>urdf) Klugheit, gleib unb 9tedjtfd)affenf)eit

mad)te fie fidf) in ber gangen Umgebung beliebt; aud) fam es Oor, bab

eingetne frühere Sförier fid) iljr mieber anfdjloffen." ^e^t mürbe in ber

Wat)c aud) eine Gifenbatyn eröffnet. 1870 befaben bie Slpoftel Gab et ’S

900 9lcfer ßanbeS, eine £)ampfmüf)le, oiel SSie^ 2c. unb gälten 70 SOZit-

glieber. ®aS mar eine ©efferung, aber ein red)t geringes GrgebniS gegen-

über i^ren ftolgen Grmartungen. „Ratten fie bod) geglaubt, nach Verlauf

biefer 3ctt alle gioilifierten Nationen befetyrt gu fef)en unb burd) ©ermirf-

lidjung if)rer Sbeen ben SSettfreiS umgumanbetn. Statt beffen af)nte bie

SBelt faum etmaS oon i^rem £)afein!" So fdjrcibt Sl)am, unb furg

barauf bemerft er: „3n ben ärmlichen, engen öütten, bie faum halb fo

grob maren, mie baS gemöbntidje SSlocf^au^ beS ^intermälblerS mit feinem

eingigen 3intmer, fonnte oon Sd)önf)eit unb Scljmucf beS ßebenS nic^t bie

fRebe fein. Slber trofc aller ungünftigen Umftänbe machte bie Kolonie

auf bie ©efueber einen öorteilfjaften Ginbrucf." Gin anberer fReifenber

oon grober Grfa^rung fann bie „©Übung, ßiebenSmürbigfeit unb 3*umr«
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Fommenheit" ber Syrier rtic^t genug rühmen unb jagt: „Kein 3toeifet,

ber 93crfud^ ift gelungen!" ©emifj; aber unter welken ©chmierigFeiten,

in meid)’ Fleinem Umfange, mit mie menig ©eeinfluffung ber SBelt unb

ber fokalen 5rage unb mit meiner Ungemißheit ber 3ufunft!

1871 Fonnte ber ©au befferer SBohnhäufer begonnen merben; auch

©aumatleen unb ©lumenbeete mürben angelegt. 1876 betrug baS ©er*

mögen 60 000 Dollars. damals veröffentlichte ber ^ournalift föinbs

einen ungemein günftigen ©eridjt über bie Sugenben unb baS ßeben ber

75 ftnfiebler. $lm ©chtuffe beöfelben fchrieb er, an ein bei einem ©e*

meinbefefte gefangenes, mit „Safet, ©rüber, Ipafc unb §aber fchminben!"

beginnenbeS Sieb anFnüpfenb: „Selbes fotl bie Sahne fein, unter ber fidj

alle ©ölFer vereinigen, fobafj £afj unb §aber fchminben? $aS ©anner

beS Kommunismus! rufen bie Sfarier begeiftert. SBoHte man aber fragen,

ob benn auch in SFaria felbft ^afc unb §aber mirflid) verfdjmunben finb

mürbe ba mo^l bie 5lntmort ebenfo freubig unb bejahenb lauten?" 2öie

berechtigt biefe Srage unb mie fefjr fie mit „Rein" gu beantmorten mar,

geigte bie nad^fte 3uFunft fdjon.

IV.

3um erften male feit 1848 — 'oem ©eburtSjahre SfariaS — über*

gog mieber eine ftarFe fogialiftifdje ©turmflut bie abenbläitbifche Söett.

$)ie iFarifche Sugenb füllte fid) gehoben unb mar von ihrer ibealen

9Riffion aufs neue tief burdjbrungen. 2)ie ©emeinbe erfreute fid), nactybem

fie ihre praFtifdje SebenSerfahrung fo fauer ermorben, großer SüdjtigFeit

unb eines behaglichen SöohlftaitbeS, unb fie fah einer gtängenben 3uFunft

entgegen. Rber leiber blieben bie Klippen, b. h- bie 3miftigFeiten, aber*

malS nicht aus. 'Der verberbliche 3roiefpalt foUte bem burchauS auf @in-

tracht angemiefenen Unternehmen immer mieber gefährlich merben: gum

fünften 9J?ale. 2luch jefct höben mir eS mit BänFereien unb Parteiungen

großen $llt unb 3ung, gmifchcn SRehrheit unb SRinberheit gu thun, nur

bafc bieSmal beibe Xeile im Red)t unb beibe auch im Unrecht maren.

5)ie „eilten" halten ftch ftrcng an bie Sehren unb ©efefce beS „alten"

SFarianiSmuS unb geigten meber Rachfid)t nod) ©erföhnlid)feit gegenüber

ber neuen ©eneration, ber bie „Fonftitutionelle" Majorität eine RücF*

fchrittSpartei bünFte unb melche auf Neuerungen unb Sortfchritte brang.

$ie „Revolutionären" verlangten baS grauenftimmrecht, ©erbefferungen

in ber ©efchäftsteitung unb ber fianbmirtfchaft, HuSbehnung ber gernerb-

lichen XhätigFeit unb Aufnahme einer größeren Stngahl neuer SRitglieber.

fluch fpmpathifierten fie mit ben verriebenen — auch ben gemaltthätigeren

— Richtungen beS neuen europäifdj'ameriFanifchen ©ogialiSmuS. $)ie

eilten, erfahren unb vorfidtfig, fteiften fich barauf, bafc biefe ©pmpathien

nicht gang mit bem ©runbmefen beS ©abet’fchen ©pftemS übereinftimmten

unb bafj manche jener Sortierungen ben langjährigen ©rfahrungen SFariaS
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gumiberlief, namentlich maS bie umfangreiche SRitglieberaufnahme betraf,

bei beren ftorberung bie „jungen" in erfter ßinie an bie Anhänger ber

^ßarifer Kommune bachten. Anfänglich — 1871 1874 — ftörten

biefe Differenzen ben ^rieben ber Gemeinbe nicht erheblich, allmählich aber

mürben allerlei perfönliche Angriffe gu ,§ilfe genommen unb alte, feit

9?aumoo fchlummernbe ©treitigfeiten f>ert>orgefucht ,
bis fchließlicf) offene

geinbfeligfeiten ausbrachen.

Die Kluft mürbe immer meiter unb im Frühling 1876 lieb ftch

bereite eine ©djeibung borljerfehen. ber Generaloerfammlung bom

17. April berlaS bie Minorität einen ^ßroteft gegen baS Verhalten ber

Gegenpartei unb fchlug eine Drennung bor, hoch ging man herauf nicht

ein. Um biefe $eit traten bier neue Sftitglieber ein — barunter bie gmei

^ßarifer Kommuniften ©auba unb 'J&ron — unb biefen gelang eS, bie

beiben feinblichen Säger borläufig mit einanber zu berföhnen. Sine

golbene TOittelftrafje, bie fdEjeinbar beibe befriebigte, mürbe gefunben unb

ber über ben Parteien ftehenbe ©auba auf ein 3af)r Zum ^ßräfibentcn ge*

mählt (Sebruar 1877). Allein halb tarn eS megett ber Aufnahme neuer

SDiitglieber mieber ju ßäbfereien. Dazu mar überbieS ein neuer ©treit-

punft getreten: eine ziemlich untergeorbnete unb baher hiet zu übergehenbe

grage, bei ber eS ftch um bie Gartenflecfchen unb SBeinftÖcfe hunbelte, bie

einige „ Vürger" in harmlofer Verlegung beS ftrengen Kommunismus bei

ihren Räuschen unterhielten. Das Bedürfnis mürbe fo arg, baß bie

„jungen" Gnbe ©eptembcr mieber auf Deilung brangen unb einen ent*

fprechenben ^Slan borlegten, ben aber bie fonferoatioe Mehrheit oermarf.

3ept rebellierten bie ,,'Jtebolutionäre" unb oerflagten bie Gegenpartei bei

bem zuftänbigen amerifanifdjen Gericht, ttachbem auch bi* S3erfuche , eine

Ginigung megen eines ©chiebSgerichteS zu erzielen, gefcheitert maren unb

bie „jungen" baS Anerbieten ber „Alten", ihnen im gatle eines frieb*

liehen Abzugs einige Daufenbc bon Dollars mitzugeben, abgetehnt hätten.

Die f^olge mar, baß baS Gericht ber Gemeinbe bie Rechte einer juriftifchen

^ßerfon entzog (Auguft 1878) unb eine Kommiffion zur Abroicfelung ber

Gefchäfte, beziehungSroeife gur gleichmäßigen Verteilung beS GenoffenfchaftS*

bermögenS entfenbete.

Diefe Verteilung, bei melier auf jebe ber Parteien ungefähr bie

Hälfte beS Vermögens entfiel, erfolgte im Februar 1879 unb nun einigte

man fich baßin, baß bie „Alten" auf ber urfprünglichen Anfieblung

bleiben, bie Gegner aber eine englißhe Steile entfernt eine neue lieber-

taffung bilben follten. Die „jungen" nannten fich „Stfarifche Gemeinbe"

— bieS ber alte Ditel —
;

bie Konferoatiben nahmen bie '-Bezeichnung

„3fteu»3färier" an. Diefe änberten ihren ^ßlan, inbem fte gegen eine

geringe Gntfchäbigung ben Anberen baS urfprüngtiche Gebiet überließen

unb felber baS neue bezogen, baS für jene beftimmt mar. Dreißig 2Rit-

glieber ftarf, fing „SReu-Sfaria" im ©ommer 1879 bon oorne an. Unfer
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©emährgmann, ber im Sahre 1883 groeimat längere Vefudje bort machte,

rühmt bie einfache, ber ©efunbheit unb Sangtebigfeit guträgliche Stohrung

unb Reibung ber Sieuifarier, bie bei aller Sürftigfeit ber Stugftattung

große ©auberfeit ihrer SBohnungen, bie «^reunblidjfeit ihrer Anlagen, bag

blühenbe Slugfehen ihrer Jflinber, bie guten ©itten ber grauen. „Sie

^Regierung ift eine rein bemofratifche. Sin ber ©pifce fielen ber ^räfibent,

ber ©efretär, ber ©chafcmeifter unb brei Sireftoren, melche alljährlich am
©ebenftage (3. gebruar) ber erften Pioniere gemäht merben . . . Ser

©eneraloerfammlung, melche häufig <Sifcungen hält, fteht bag Siecht gu,

jämtliche ^anbtungen ber ^Regierung gu prüfen." Sie grauen ftimmen

bei gragen mit, bie fie befoitberg angehen ober oon allgemeiner Sßichtigfeit

finb. Ser Jpauptbefchäftigungggmeig ber ©emeinbe ift ber Slcferbau; ihr

Vefifc umfaßt 1100 Slcfer Sanbeg. Slm meiften betont ©harn ben „hohen

©tanb ihrer 9Rorat, bie burcf) ihre uneigennüfcige Sebengroeife fehr ge*

förbert mirb ... Sie meiften finb ISJiaterialiften unb ^ofitiöiften unb

erheben ihre fommuniftifchen Sehren gu einer SRenfchheitgreligion. ©abet’g

Stnfichten gelten noch heute uuter ihnen." 3u finangietler §inftcht geht

eg ben Sieuifariem nicht fehr glängenb, hoch ha* ihre einfache Sebengmeife

fte bei großem gleiß in bie Sage gebracht, ihre ©chulben gum Seit abgu*

gahlen, bie lefcteren betrugen gu Stcujahr 1883 bloß 4000 Sollarg unb

ihnen fteht bie Vefifcung im Söerte üon minbefteng 25 000 Sollarg gegen-

über; babei nimmt bie ©rtraggfähigfeit ftetig gu. Übrigeng „ift ber ©r-

merb üon oiel ©elb unb ©ut nicht ihr Sebenggmecf; Unabhängigfeit unb

mäßiger SBohtftanb gilt ihnen mehr. Sie Arbeit fucheti fie fich fo er-

freulich unb angenehm mie möglich gu machen." Ser Slußenmett geben

bie Sfeuifarier burch ihre 2Ronatgfchrift „Revue Icarienne“ regelmäßig

Sunbe. Surch meife Verfaffunggänberungen haben fie ©pattungen ber

alten 2lrt, refpeftioe Sluflöfungen, auf lange hiuaug oorgebeugt; bafür

aber finb fie infolge ihrer ©iferfüchtelei auf jebe hrroorragenbe fßerfönlich-

feit t»on geiftigem unb materiellem ©tiüftanb in abfehbarer $eit bebro^t.

SSenn fie fich nicht eittfch ließen, ihre Seitung in bie ,§änbe eineg tüchtigen

Vcrmattunggtalentg gu legen, fo ift faurn an einen Sluffchmung gu benfen.

V.

2Bag nun bie „jungen" betrifft, fo toaren auch fte barauf bebaut,

fich burch angemeffene Veftimmungen mögtichft uor SSieberholung ber ©e-

fafjren ber Vergangenheit gu fchü^en. Saburch, baß bie 27 ermachfenen

©emeinbemitglieber in einer amtlichen „©chenfunggurfunbe" ihr bei ber

Verteilung erlangteg Vermögen an bie ©emeinbe abtraten unb ein- für

allemal auf jeben Slnfpruch barauf, alg einer Slrt unantaftbarer ©tiftung,

bergichteten, getoann fich *>ie Kolonie allgemein bie größten ©pmpathien ob

ber Uneigennühigfeit ihrer ©rünber. 3n ber Verfaffung mürbe ben

grauen bag Söahtrecht guerfannt, bag Slmt beg fßräfibenten abgefchafft unb
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bie freiroillige G^clofigfeit oermorfen. ^tc fftegierungSform ift äußerft

bemofratißh; bie einigen Beamten finb bier ©ertrauenSmänner, bie fich

in bie Seihmg aller ©efc^äftc teilen unb bie ©efchlüffe ber ©eneraloer*

fammlung auSguführen haben. Sie le&tere ift bie eigentliche Regierung

unb mahlt in jeber einzelnen ©ifcung ben ©orfifcenben berfelben ©ifcung.

©efonbereS ©emicht legt bie ©erfaffung auf bie ?ommuniftifche Propaganba.

$u biefem Söe^ufe ift ein eigener $onbS beftimmt; man giebt mit $pilfe

beSfelben ©rofdjüren unb bie ßeitung „La jeune Icarie“ h^auS. Sie

©egeifterung ber „jungen" mirfte fo anftetfenb, baß bie 2J?ügliebergaf)l

©nbe 1880 bereits über 70 tarnen aufroieS. Sie ©efdjäfte lieben fich

günftig an, meit man außer ber ©obenbearbeitung auch mehrere Snkuftrie*

gmeige in Angriff nahm. Sa aber bie ©emeinbe Oorberhanb bloß

800 borgen SanbeS befaß, fonnte !aum ber gehnte Seil ber Aufnahme'

gefuche bemiHigt merben.

Sung-Sfarien berfprad) einen großen Auffchmung gu nehmen. Allein

trofo aller ©rfahrungen, allen ©cifteS unb aller ©Übung ber meiften 2Hit»

glieber, fomie aller berfaffungSmäßigen ©orfichtSmaßregeln fteßten fich,

faum baß man fich einguleben begann, bon neuem üDtißheßigfeiten ein,

unb gmar bieSmat in erfter Sinie über ©ermaltungSfragen. freilich fam

eS nicht gu erbitterten Parteiungen ober feinblichen Kämpfen, aber eS

mangelte an „©olibarität", um fo eher, als es ja infolge ber ©erfaffung

an einem Führer fehlte, ber genügenbeS Übergemicht gehabt hätte, bas

©ange gufammenguhalten. ©o traten benn faft alle neueren SNitglieber

mieber aus, unb ehe gmei Satjre vergingen, gählte bie Anfieblung nur

noch, roie urfprünglich , etma 30 Angehörige. Sie Solge mar, baß bie

gemerblichen Unternehmungen, als bei fo geringer Arbeitergahl nicht mehr

lohnenb, aufgegeben merben mußten, beSgleichen ber ©etreibebau im ©roßen,

ßttan befchränfte fich hauPtfäd)lich auf ©iefjgudii, fam jebod) halb gu ber

©inruht, baß hiebei in einem nörblichen UnionSftaate „bie mahre Sßohl»

fahrt einer fommuniftifchen ©emeinbe .... nicht gebeten fönne", benn

„menn ein folcheS Seben — ohne ßttuße gu geiftigem gortfehritte — nichts

meiter gu bieten hat, als baS tägliche ©rob, fo berfehlt es feinen £>aupt*

gmeef", b. h- bie ©ermirflichung ber ifarifchen Sehren. ßftan bachte baher

an eine AuSmanberung unb ließ fich über Oloriba, Kentucfp, SejraS unb

einige anbere füb liehe ©egenben berichten, ©on ba unb bort famen günftige

©chilberungen, bie glängenbften aber aus Kalifornien, dorthin mar ein

beträchtlicher Seil ber ausgetretenen OTitglieber gegangen unb biefe forberten

ihre früheren ©efährten in Sonja auf, ebenfalls hingufommen; fie hatten

ben ©lujcome-fßancho in ber fftähe non ©an grangiSfo angefauft unb be-

trieben Dbftbau.

Sn Sonja ging man auf ben Antrag ein, allein evft um Neujahr

1884 gelangten bie Unterhanbtungen gum Abfchluffe, morauf bie Über»

fieblung erfolgte. 'Ser ©lujrome-fRandjo mar im ©eptember 1881 begogen
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morben, fjatte 15 000 SmßarS gefoftet unb umfafcte 850 borgen SanbeS;

fchon nad) groci Sauren flieg ber SBcrt auf 30 000 ©)oßarS, toeil bie Be-

ftfcung ungemein ertragreich ift unb überbieS fehr fd)ön liegt. ©rft nach

ber Bereinigung mit ben Wnfömmlingen aus ^oma gab fich bie lieber-

laffung eine Berfaffung. $)ie ©emeinbe erhielt ben Warnen „Sfariafpcranga"

unb ihr $)afein beruht auf einem „BunbeSbertrag", ber als 5nid)t reidjer

(Erfahrung unb SachfenntniS bezeichnet merbeit fann. $ie ©eneralber-

fammlung befielt auS fämttichen ©rmachfenen (über 21 ^ahre hinau^)

beiber ©efchlediter. ©)ie Berraattung liegt in ben £>änben Don fünf ad*

jährlich gu mählenben WuSfchüffen: für WrbeitSberteilung, laufenbe WuS-

gaben, ©rgiehung, §anbel unb Rechnungslegung. *2)iefe fünf WuSfchüffe

gufammen bilben ben BermaltungSrat, bem bei midjtigen Borfommniffen

bie lefcte ©ntfeheibung gnfte^t unb auf ben bie BermögenStitel übertragen

merben. Drbentliche ©eneralberfamnilungen finben nur gmeimal jährlich

ftatt, aufcerorbentlid)e nach Bebarf. (So foß einem „Übermafj an <J3olitif"

borgebeugt merben. ©Jurd) praftifche Beftimmungcn über bie WbftimmungS-

mehrheit ift eine SWajoritätSgemalt unmöglich gemadjt unb bem Partei*

getriebe weniger Spielraum gelaffen als früher. BefonberS einfehneibenb

ift bie Weuerung, bah in befdjränftem 9Wafte Eßribateigentum gugelaffen

merben fotl, namentlich in Reibung, Wiobiliar unb £>auSrat, ferner in

perfönlichen ©efd)enfen non auSmärtS bis gur ©renge eines SöerteS bon

50 Dollars. Sehr praftifd) ift alles geregelt, maS fich au f ^en Austritt

bon SWitgliebeni unb bie Berteilung beS BermögenS in biefem galle unb

in bem einer Wuflöfung begieht. Sluch fonft enthält ber „BunbeSbertrag"

treffliche Beftimmungen. Sh am berichtet barüber ausführlich, uns jeboch

mürbe ein näheres ©ingehen barauf allgumeit führen. ©)ie materiellen

HuSfichten bon Sfanafperanga begeichnet er als h^chft günftige. XaS
Kapital ber ©emeinbe betrug 1885 60 000 Dollars, bie 3<*hl ^er

glieber 52. ©)a in ©alifornien aufier ber Biehgudjt aud) ber SBeinbau

unb bie ©rgeugung feinen CbfteS ungemein lohnenb ift, finb bie Berhält*

niffe borläufig glängenbe. Sham’S Slnficht nach mu& bie ©nttoicfelung

biefer Kolonie entmeber eine fe^r hohe merben „ober in einer fdjmählichen

Wieberlage enben". ©r meint, bieS hänge lebiglid) ab bon bem ©rabe

„ber Eingebung unb ©intracht ber SWitglieber unb ihrer Bethätigung aß’

berjenigen ©igenfehaften, bie gu einem genoffenfchaftlichen ©emeinbeleben

befähigen." 5ln einer anbeTen Steße fagt er: „§ier enblich ha* bie

ifarifche ©emeinbe bie Umgebung gefunben, beren fie gu einer gebeihlichen

©ntfaltung bebarf." ©r entmirft ein prächtiges Bilb ber mohlbefannten

Sruchtbarfeit unb Schönheit ©alifomienS unb ber möglidjen herrlichen

3ufunft bon 3!ariafperanga; aber er fann fich nicht enthalten, hinsugu-

fügen: „SWitten in biefem angiehenben Bilbe müffen mir unmiflfürlich

baran benfen, bah fich i« jebern ^3arabiefe eine Solange berbirgt, unb

menn mir bie 3ufunft nach ber Bergangenheit beurteilen, fo fönnen mir

ftatfdifr. 9Ba« in brr 2uft liegt. 2
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unö leiber nicht tmbebingt barmtf berlaffen, bab unfere frangöftfchen greunbe

in ihrem Eben cinanber ftetS Uebcn unb mit berftänbiger Vefonnenheit gu

SBerfe gehen merben."

35a ftecft ber knoten! 2Jtan hat nur gu biel Urfache, „bie ßufunft

nach bcr Vergangenheit gu beurteilen", unb menn auch bie Spaltungen

bieSmal öorauöfic^tlid^ länger auSbleiben merben als früher — gänglidj

mirb baS nicht ber gaß fein. $>enn ber gehler liegt ni<ht etma *n c ‘ner

befonberen Unberträgtid)feit ber Sfarier, fonbern in ben ifarifchen Ein-

richtungen felber. 35er Kommunismus miberftrebt ber menfchlichen Natur.

Er ftatuiert eine Sprannei, melche ftch beffer beranlagte Naturen auf bie

3)auer nicht gefallen laffen !önnen. 3a, bab baS itarifche Erperiment

überhaupt fo lange fortgefept merben fonnte, erklärt fid) nur baburd), bab

bie Kolonien ber Sfarier gu flein unb unter gu ärmlichen Verhältniffen

begetierenb mären, als bab ftch bie ©chattenfeiten beS Kommunismus boß-

ftänbig hatten geigen fönnen.

2. VeßaratfS grobe SlrbcitSfafcrne.

§arriet Veecher-Stome’S berühmter Vornan „Dnfel $omS $ütte"

rüttelte unb fchüttelte mächtig am Eemüt ber ßttenfehen- unb greiheitS-

freunbe — baher fein ungeheurer Erfolg, feine fabelhafte Verbreitung.

Seither hat fein anbereS Vud) einen ähnlich riefigen $bfafc gefunben mie

Ebmarb Vellamp’S fogial-politifcher Noman „Looking Backward“ („Ein

Nücfblicf"), non bem in berfchiebenen Voftoner unb ßonboner Ausgaben

meit über 600 000 Stücf berfauft morben finb. 3n ‘Deutfchlanb unb

Öfterreich haben nicht meniger als ein halbes 3)ufcenb beutfeher itber-

fefcungen baS fiic^t ber Vüchermelt erblicft unb jebe bon ihnen hat fehr

gahlreiche Käufer gefunben.

Vei bem groben Erfolge biefeS utopiftifchen SSerfeS ift gmeifelloS bie

gleiche Urfache mabgebenb mie einft bei bemjenigen bon „Uncle $om’S

Eabin": bab nämlich baS Vuch — mit beffen fogial-ftaatlicher $enbeng

mir feineSmegS einberftanben finb — einen, in ein hübfcpeS beßetriftifcheS

öfemanb gebüßten, fehr berebten ^roteft gegen gemiffe fogiale SNibftänbe

unferer Beit bilbet. Veibe Autoren menben ftch n)armhergig gegen bie

Sflaberei: grau Veed)er-Stome gegen bie fchmarge, ihr Nachfolger gegen

bie meibe, melche ber Söelt meit mehr gu forgen unb gu Raffen giebt als

bie abgefchaffte erftere.

I.

Unfer ©chriftfteßer geht bon ber richtigen ErfenntniS aus, bab feit

einigen Sahfgehnten eine bumpfe Eährung, ein Sehnen nach befferen 3a*

ftänben bie mobeme Kulturmenfchheit erfabt hat unb bab bie Waffen be-

gonnen haben, ftch 8cÖen bie mirtfchaftlichen Buftänbe aufgulehnen. 35em-
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gemdfe lauft alleg, trag er oorbringt, immer mieber auf bie Mahnung
fjinaug, nicht mit oerbunbenen Augen in biefer fd^lecf)teften aller SBelten

einherguroanbeln, nic^t gleichgittig an ben Ijerrfdjenben fokalen Übeln Dor*

übergugehen. Der §elb feiner Grgählung, Julian 28eft, ift einer biefer

Gleichgültigen. Gineg frönen 9J?aiabenbg 1887 läfjt er ftc!^ in typpno-

tifchen Sd)laf oerfenfen unb aug biefem ermaßt er erft im (September 2000,

alfo nach mehr alg 113 fahren, in berfelben Stabt (93ofton, ^Bereinigte

Staaten) unb in bemfelben unterirbifchen Gemad). Er mirb mm 3^8*
ber rabifalen Ummälgungen, bie mährenb feineg Starrframpfeg ror fic^

gegangen ftnb, bergleicht bie herrlichen 3tiftänbe beg 20. mit ben jämrner*

litten beg 19. Sa^unbertg unb hält in „Looking Backward“ unferer3«t

einen befd)ämenben Spiegel bor. Die fonftige „^anblung* beg fRomang

ift geeignet, bag ohnehin fpannenbe 3ntereffe beg 93ud)eg gu erhöhen unb

bag überrafcfyenbe Schlufcfapitel ift ein 2Reifterftücf.

Julian SBeft befestigt fich in feinem Bericht mit fe^r bielen fünften

beg fünftigen Grbenlebeng, l)auptfäd^lid) aber mit ber Arbeiterfrage. Er

fü^rt ung bie fiöfung beg „fogialen ^roblemg" ror, bie bag 20. 3ahr*

hunbert auf unblutigem SBege gefunben f>at unb bie in ber nationalen

Organifation ber Arbeit unter einheitlicher Seitung befteht. Dag ift

folgenbermaben gefommen.

3m 3ahre 2000 finb feit Einführung ber neuen Orbnung ber Dinge

in allen $ulturlänbem ber Grbe bereitg ca. 60 $ahre öerfloffen. Die

Atenfchen beg lebten Eierteig beg 19. maren ben 3«chen

ber 3^it gegenüber feltfam blinb. 2Ran mar fich nicht Har barüber, bafj

bie immer mehr überljanb nehmenben inbuftriellen unb fogialen Störungen,

bie ihnen gugrunbe liegenbe Ungufriebenheit mit ber materiellen unb ge*

feUfchaftlichen Ungleichheit unb bag allgemeine Elenb Symptome beror-

ftehenber burchgreifenber ätiberungen feien, £ätte man fich bemüht, bie

Dichtung ber Strömung gu beobachten, fo rnare fie leicht gu erfennen ge-

mefen. „Sie führte nicht auf Klippen, fonbem in tiefereg ftahrroaffer";

ftatt furcht ror ber 3ufunft hätte Hoffnung herrfchen follen — trofc ber

lebhaften Söemegung unb Erregung, ohne melche folche Überganggperioben

fich faum benfen laffen.

Die furchtbaren Streifg ber groben Arbeiterrereinigungen beg 19. $ahr*

hunbertg maren bie natürliche golge ber riefigen $apitalanhäufungen.

früher, mo ein geringeg Kapital ober eine neue 3bee hinreichte, um je»

manbem gur Selbftanbigfeit gu rerhelfen, mürben Arbeiter oft unb ohne

fonberliche Schmierigfeiten gu Unternehmern, fobab Arbeitgeinftellungen unb

fapitalfeinbliche Organifationen unnötig maren. Die groben Kapital*

anfammlungen machten ben eingefnen Arbeiter bebeutungg* unb machtlog,

fein Auffteigen in bie klaffe ber Unternehmer feiten unb befdjmerlich
, fo-

bab bie 97otmebr ihn gum 3ufammengehen mit feinen Genoffen trieb. Die

Sftonopolifierung nahm überhanb unb fog bie Heinen ^Betriebe immer

2 *
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mehr auf. Sftan glaubte, bie $ongentration beS Ä'apitatS bebrohe bie

©efeöfd)aft mit einer beifpiettofen Änedjtfdjaft unb ber allgemeine Huffchrei

gegen baS 3ufammenlaufen üon Spanbet unb ©emerbe in berhättniSmäßig

Wenigen, fapitalfräftigen Jpänben mar furchtbar. Hber feine ©rfolglofig*

feit bemieS bie bolfSmirtfchaftlid)e Berechtigung biefer $onfolibierung. Sie

Söieber^erfteHung ber alten Orbnung ber Singe bjättc — abgelegen bon

ihrer Unmöglichfeit — bie fflücffehr ber Sage ber $oftfutfrf)en gur golge

gehabt. Ser Kapitalismus übte eine briicfenbe, unerträgliche Jperrfc^aft

aus, aber er erhöhte bie gemerbtiche SeiftungSfähigfeit, erhielte burd) ein*

heüliche Leitung ©parfamfeit im ^Betriebe ,
bcrbiUigte bie ©rgeugniffe unb

fteigerte ben 9?ationalmol)lftanb gemaltig. Sie Sßiebereinführung beS alten

©pftemS mürbe gu gröberer materieller ©leichheit unb geringerer inbuftrieller

Hbhängigfeit. aber gleicfjgeitig gu allgemeiner Verarmung unb gur Hemmung

beS gemerblidjen f$mrtfchrittS geführt haben.

©S ^anbelte fid) nun barum, gu finben, mie bie Kapitalanfammlungen

beibe^alten merben fönnten, ohne baß bie SJie^r^eit ber 2J?enfd)en ©Haben

fein mübten. Unb man erfannte als baS eingig richtige Mittel hierfür

bie Sachführung ber KapitatSberbichtung bis in ihre lebten Konfequengen,

b. I). bie Bereinigung beS gangen (Betriebes in einer $?anb. ©o mürben

benn im 20. 3>af)rt>unbert £anbel unb ©emerbe nid)t mehr bon ?pribat*

Unternehmungen nach nriflfürlicjen, felbftfüchtigen ©runbfäfcen geleitet,

fonbern einem eingigen HuffichtSrat anbertraut, ber baS Botf bertritt unb

im gemeinfamen Sntereffe gu gemeinfamem Borteil mirft. ©o marb benn

baS Bolf bie eingige borfjanbene £anbels* unb ©emerbegefettfehaft, ber

eingige Kapitalist, ber eingige Unternehmer, unb jeher Bürger nahm an

bem ©eminn teil. Sftan ^atte eingefehen, baß Spanbel unb ©emerbe, bon

benen baS allgemeine SSohl abhängt, bas erfte unb bomehmfte ©taatS*

intereffe bilben unb „baß eS thöricht märe, biefeS ben Spänben bon Bribat*

perfonen mit ©onberintereffen angubertrauen. * Siefe großartige Ummälgung

botlgog fich ohne jeben ©emaltaft; „bie öffentliche Meinung mar boll bafür

herangereift unb bie gange Sftaffe beS BolfeS ftanb hinter ihr." ©elbft

bie ärgften ©egner beS Bn^atmonopolS mußten gugeben, biefeS habe baS

©ute gehabt, ber Söelt bie ©rfenntniS beS richtigen SSegeS gur Söfung ber

fogialen grage gu lehren. Ser ©afc größer ber Betrieb, befto einfacher

ber Hpparat" halte allgemeine ßuftimmung gefunben unb fo fanbeit felbft

bie #ngftlid)ften nichts gegen ben Borfd)lag eingumenben, baß bie Über*

nähme ber Obliegenheiten beS BrtoatbetriebeS in ben Staatsbetrieb erfolgen

folle. Sie fogiale ftrage mirb alfo, mie gefagt, bon Beilamp gelöft burch

bie nationale Organifation ber Arbeit unter einheitlicher Seitung.

9tun erft fonnte ber ©taat feiner eigentlichen, mid)tigften Hufgabe:

Berforgung feiner SKitglieber, obliegen, früher hatte er lebiglich bie

Hufgabe gehabt, bie 9iuhe nach innen unb außen aufrecht gu hallen, b. h-

er mar in erfter Sinie Boligift unb ©olbat. Sie größten SRuheftörer
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waren aber nicht bie geinbe int HuSlanb unb bie Verbrecher im Snlanb

gewefen, fonbern junger, $ätte unb Vlöfje. „Nunmehr fcpfct ber «Staat

feine Sföitglieber gegen biefe ÜRöten unb forgt gleichzeitig für bie Vefrie-

bigung ihrer geiftigen Vebürfniffe."

$)ie gange Vürgerfdjaft bilbet ein SlrbeitSheer. £>ie Slrmeeform fc^eint

Vetlamp ihrer einheitlichen (Hinrichtung unb ßeitung wegen gewählt gu haben.

2)a er bie Urfache beS wirtfchaftlichen SlenbS nicht, wie Diele anbere

Sozialsten, in ber SluSbeutung, fonbern in ber SßrobuftionSgerfplitterung

unb föraftoergeubung burch bie Dielen Eingelunternehmungen erblicft, mufj

ihm baS ÜDttlitärwefen imponieren. „£ier enblich", fagt 2Beft beim 9ln-

blicf eines Regiments Solbaten beS 19. 3ahthun^ertg (t*n 20 - e3

nach Vetlamp nichts bergleichen) „Drbnung unb Vernunft, eine 2)arftetlung

beffen, was DerftänbigeS 3ufammenwirfen Dollbringen fann. Sftufjten fte

nicht fragen, feit wann baS $öten ber ßRenfchen eine Diel wichtigere Auf-

gabe fei als ihre Vefleibung unb (Ernährung, fo ba& man eine gefaulte

Slrmee nur für jene nötig h^t» währenb man biefe einem regellofen

Raufen überliefj?" 9?och beutlicher, wenngleich bilblicher, brücft SBeft bie

Dfotwenbigfeit ber Sßerbic^tung ber SlrbeitSfraft an einer anberen Stelle auS:

„'Sie menfchliche Arbeit ift ber befru<htenbe Strom, ber allein bie

Erbe bewohnbar macht. Sluch beftenfaüS fließt er nur fpärlidj unb feine

Venufcung mufc, wenn bie 2öelt reichlich ernährt werben foß, burch c^n

Spftem geregelt werben, welche^ jeben iropfen möglichft Dorteithaft Der-

wertet. Slber wie weit ift man in ber 2öirfli<hfeit Don jeber planoollen

Regelung entfernt! Hermann Derbraucht baS foftbare 9Zafj wie eS if)m

beliebt unb ift nur Don ben beiben gleich ftarfen SBünfchen befeett, feine

eigene Ernte gu ftdjern unb bie beS Nachbars gu Derberben, bamit bie

feinige ftch beffcr Derfaufe. 3)urch biefe Habgier unb Seinbfeligfeit wirb

baS eine Selb überfchwemmt, währenb baS anbere Derborrt unb bie öälfte

beS SBafferS gänglich Derloren geht. So tonnen wohl einige wenige burch

SWacht ober Sift bie Mittel gum SBohlteben erlangen, baS SooS ber grofjen

Wehrgahl aber mufi 9lrmut, baS ber Schwachen unb Unwiffenben bitterer

SKangel, beftänbiger junger fein."

Veßamp’S 5Irbeit§hccr ift in 4 klaffen geteilt: 1. ®ie grojje TOaffe

ber gewöhnlichen Arbeiter, bie für jebe Verrichtung Derwenbet werben,

welche (eine befonbere ©efchicflichfeit erforbert. 3u biefer (Gruppe gehören

alle „ßtefruten ber Arbeit" (Anfänger) brei Sah« lang. 2. <5)ie Sehrlinge,

b. h- fold^c Jünglinge, bie fich bereits für einen befrtmmten Veruf ent*

fchieben haben unb im erften Sah« ih«r Einarbeitung flehen. 3. 2>ie

auSgebilbeten s2lrbeiter Dom 25. bis gum 45. SebenSjah«. 4. $)ie leiten-

ben unb beauffic^tigenben Veamten Dom niebrigften bis gum hofften 9tang.

Scbe ber Dier klaffen hat ih« befonberen $bftufungen; hoch fann bie

erfte klaffe nicht gang genau gegtiebert fein, ba bie Vefchäftigung ber

einzelnen „SRefruten" gu wenig gleichartig ift unb fortwährenb wechfelt.

Digitized by Google



22

Über jeben Nefruten wirb eine Art $onbuitelifte geführt, ftür Ijertior*

ragenbc Seiftungen erhält er feine Velohnung unb görberuttg in feiner

fpäteren Saufbahn. 2öaS baS nach Ablauf ber breijährigen „Dienftpflicht"

folgenbe „Sehrjahr
44

betrifft, fo hat ber Sehrling im erften Vierteljahr bie

©runblagen beS üon ihm gewählten VerufS ftch angueignen, in ben übrigen

brei Duartalen wirb er beobachtet unb geprüft, bamit feftgefteHt werbe, in

welche Nangftufe er fpäter eingufd)reiben fei. „®S mag feltfam fcheinen,

baß bie Setjrgeit in allen Verufen biefelbe ift. Dies gefchieht ber kleich-

förmigfeit beS (SpftemS halber; in ber VrariS [teilt ftch ©pftem ebenfo

wie wenn bie Sehrgeit je nach ber (Schmierigfeit länger ober fürger be*

meffen wäre." 3n ben Verufen, in benen ftch eine ßcwiffe gertigfeit nicht

innerhalb eines Jahres erlernen täfjt, gelangt ber Sehrling gunädjft in bie

niebrigeren Arbeiterrangftufen, um bann mit gunehmenber ©efchicflichfeit

allmählich aufgufteigen. Die ausgelernten Arbeiter ftnb nad) bem krabe

ihrer Düchtigfeit in brei Nangtlaffen oon je gwei Abteilungen geteilt. Um
ben Nachweis ber Düchtigfeit gu erleidjtern, ift in ber gangen kemerbe-

tl)ätigfeit, foweit irgenb thunlid), bie ©tücfarbeit eingeführt ober hoch etwas

möglichft AnnähembeS, baS eine bauembe ^Beobachtung ber kingelleiftung

ermöglicht. Die SHaffenöerfefcung finbet alljährlich ftatt, fo bafc einerfeitS

bie Süchtigen fchneU aufrücfen, anbererfeitS niemanb auf feinen Sorbeeren

auSruhen fann, ohne in ber Nangorbnung hcruntergufommen. Die (Stellung

jebeS üNitgtiebS beS ArbeitSheereS wirb in ben Beitungen oeröffentlicht.

®iefeS (Spftem bünft uns gu oergwicft, fafernenmäfng unb fomrnt

offenbar einem Arbeitern ang gleich, obwohl unfer Autor meint, eS hanM*

[ich nur um eine Arbeitspflicht, bie Oon ber Natur ja ohnehin geforbert

würbe. ÜberbieS brauche man nur 25 ^ahre lang gu arbeiten — bom

21. bis gum 45. SebenSjahr — alfo eine oiel fürgere 3«* als gegen-

wärtig, wo ebenfalls faft alle arbeiten müffen, babei aber meift fchon fehr

früh anfangen unb erft mit bem Dobe aufhören. Dagu fommt, bafj h^l'

gutage gasreiche SNenfchen Verufen nachgehen, bie ihnen unfpmpathifch

finb, währenb Vellamp Sebermann im 20. SebenSjahr baS ihm am beften

gufagenbe gad) wählen läfct. (2öenn baS in VMrflichfeit nur ebenfo glatt

ginge wie auf bem Rapier!) Die Äinber fönnen [ich ungeftört entmicfeln,

bie „auSgebienten" SNänner in SRufje geniefjen unb ftch öerebeln. kün-

ftigere unb ungünftigere VerufSarten werben in ihren Vor* unb Nachteilen

burch bie ArbeitSbebingungen ausgeglichen, namentlich baburch, bafj man

bie ArbeitSgeit nach ber (Schwere ber Seiftungen bifferieren läbt. AUc

kcfahren für kefunbheit, Seib unb Seben finb möglichft befeitigt. Der

freien VerufSmahl geht, wie gefagt, eine breijährige ftrenge Bucht ooran.

Die VerufSwahl wirb baburch erleichtert, bab bie kltern bie frühen Nei-

gungen ber $inber beobachten, bie (Schulen bie Kenntnis ber oerfchiebenen

ArbeitSgweige förbem unb fehr oiele „Nefruten
44

fich währenb ihrer „Dienft-

geit
44 mit mehreren §anbmerfen ic. oertraut machen.
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n.

9hm gelangen mir gur Sohnfrage. $ier ftnb grnei §auptpunfte

mafigebenb: erftenS giebt es bei Seilamp überhaupt feine „Söhne" unb

Reitens richtet fich bie „©ntlohnung" ober bielmehr baS ©infommen

feineSmegS nach ben Stangflaffen. „SBie fönnen ©ie ben Sohn ber ber-

fthiebenen SerufSorten gu allgemeiner 3ufrieben!jeit regeln?" fragt SBeft

ben Dr. Seete, ber ihn aus bem 113 jährigen ©tarrframpf ermeeft hat.

Unb er erhält gur Slntmort, baS 20. ^ahrhunbert fenne ben Sohnbegriff

überhaupt nicht. früher habe ber ^reiS ber Arbeit unb beS ©rgeugniffeS

bon Angebot unb ^Nachfrage abgehangen — ber Unternehmer zahlte fo

menig mie möglich, ber Arbeiter forberte t^unlid^ft biel. 3)aS fei begreif*

lieh gemefen unter bem SSalten einer ©efeßfchaftSorbnung, bie ben Vorteil

beS ©ingelnen bem aller übrigen gegenüberfteßte unb fagte: 3)eine Slrmut

ift mein Steichtum. $en Sohn für eine 3)ienftleiftung beftimmte nic^t bie

bamit berbunbene Arbeit ober ©efahr, fonbem ber ©rab ber SebrängniS

beS Slrbeitfuchenben. Nunmehr aber, ba ber ©taat ber einzige Unternehmer

ift, hat jeber SlrbeitSmarft, jebe Slrbeiterfonfurreng aufgehört unb eS giebt

auch feinen ßJlarftpreiS mehr. Son Gebern mirb bie gleiche Slnfpomung

feiner SlrbeitSfräfte berlangt unb 3eber empfängt bie gleiche ©runbent-

fchäbigung. (Unterfc^iebe in ber Slnnehmlidjfeit ber Serufe merben nie

burch ßahfnngSunterfchiebe ausgeglichen, fonbem, mo eine folc^e Slot-

menbigfeit überhaupt eintritt, burch ©rhöhung ober Serringerung ber

SlrbeitSgeit.) @8 fommt alfo nicht barauf an, ob bie Arbeit beS ©inen

ertragreicher ift als bie eines Slnberen, fonbem barauf, bafc 3eber in

feinem Seruf fein SefteS einfefct. $)as ßRafj ber Seiftung jebeS ©ingelnen

hangt bon Begabung, ©tärfe unb anberen gufaßigen Umftänben ab; baS

Siecht auf Serforgung jeboch ift ein Slaturrecht unb baher für Slße baS

gleite. ®urg: mafigebenb ift nur ber ©rab ber Slnftrengung.

3)etn nicht gu unterfchäfcenben ©inmanb, ben man gegen ben „Sollet*

tibiSmuS" gu machen pflegt, ba& er nämlich bem ftortfehritt htnberlich fei

unb gum Äulturftißftanb führe, fucht Sellamp burch ein ©pftem bon

Slnfpomung in ©eftalt bon Prämien unb anberen Verteilen gu begegnen,

obgleich er — maS ja ebenfaßS ein Argument gegen jenen ©inmanb ift

— leugnet, bafc bie menfchliche ßlatur im großen ©angen berart befchaffen

fei, als ob man nur aus gur<ht bor Mangel unb aus Siebe gum ©enufc

gu arbeiten pflege. $ie Sicherheit unb ©leichheit ber S)afein3bebingungen

im 20. Sahrhunbert merbe bie ebleren Semeggrünbe, an benen es auch

früher bei Sielen nie gefehlt habe — Stächftenliebe, ©hrgeig, ?fH<htftcfü$l,

SaterlanbSliebe, <£hr9ef*hf u - f* — 8« hoh^ Entfaltung unb aßgemeiner

Verbreitung bringen. ®aS h^öorragenbfte Sluffta^elungSmittel im 3^'

funftsftaate unfereS geift- unb gemütboßen SlmeritanerS bilbet bie Siebe

gum Stuhm. „@ifer im $>ienfte ber ©efamtheit ift bei uns ber eingig
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fixere Sßeg gur Beliebtheit, gu gcfeUfd^aftlid^en (Ehren unb AuSgeidjnungen,

gu Amt unb SSürben. Ser SBert ber Sienfte eines 2RamteS für bie All-

gemeinheit beftimmt beffen 9iang unb Anfehen. „SBeit nichtiger übrigens

als bie Aitfpornung (Eingctner ift eS, für bie leitenben ©teilen innerhalb

beS ArbeitSheereS tüchtige Seute gu finben, in bcrcn eigenem ^ntereffe es

liegt, ihre Untergebenen gur SMfteentfaltung anguhalten." 'Sie haupt-

fadjliche (Erreichung biefer beiben 3mecfe mirb burch bie fdjon berührte

9ftangflaffenorbnung angeftrebt, allein bie betreffenben Sarlegungen fcheinen

uns feine Garantien für bie Ausmaß ber geeignetften Kräfte gu bieten.

2Bie ift eS nun aber mit ber Oberleitung beS ArbeitSheereS bemanbt?

SSelche Behörbe beftimmt, rnaS in jeber Abteilung gethan merben foll,

bamit non jeber SBare bie nötigen Mengen ohne 3eitt»erluft ergeugt merben?

„3ur Söfung einer fo erstaunlich bermicfelten unb fchmierigen Aufgabe

bebarf eS gemifj ungemöhnlidjer Begabung?" meint Julian SBeft; allein

Dr. Secte erflärt ihm, bie ©ad;e fei fo einfach unb beruhe auf fo leidjt

anmenbbaren ©runbfäfcen, bafc bie bamit betrauten Beamten in SBafijington,

begm. in ben Jpauptftäbten ber anberen ßänber, fie auch nur mittel*

mäßigen gähigfeiten gu allgemeiner 3ufriebenheit erlebigen. Sie SJtafchine

bleibt trofc ihrer fRiefengröfje bon felbft im ©ange. 2Bar bie ©tatiftif

fchon früher imftanbe, ben jährlichen Gebrauch an §auptartifeln feftgu-

fteUen, menngleich nicht genau, fo fann nunmehr, mo alles in einer £>anb

ift, fogar ber wöchentliche Bebarf giemlich genau feftgefteUt merben, fo bafj

fich — unteT jemeiliger Beachtung etmaiger befonberer, bie Nachfrage be-

einfluffenber Umftänbe — unfehmer beiläufige Boranfchläge machen laffen.

SaS gange (Gebiet ber Snbuftrie gerfäüt in gehn grobe Abteilungen, beren

jebe eine (Gruppe bermanbter gabrifationSgmeige umfabt. Sie betreffenben

BureauS führen genaue Siften über bie ihnen unterftehenben fftohprobufte

unb ArbeitSfräfte, fomie über bie Mittel gur ©teigenmg ber (Ergeugung.

Sie oom SBafhingtoner „BerteilungSamt" gemachten Boranfchläge merben,

nachbem fie öon ber oberften Bermaltung — alfo ber Regierung — ge-

nehmigt roorben finb, ben gehn groben Abteilungen eingefanbt, bie banach

ihren Betrieb einrichten unb bem BerteilungSamt für bie ©üte ber SBaren

haften.

Ser ©eneralifftmuS ber Arbeitsarmee ber Bereinigten ©taaten ift ber

^räfibent ber lefcteren. (Er mub alle fRangftufen Dom fltefruten aufmärtS

burchlaufen ha&en unb aus ben fRcih^n ber einftigen Leiter ber gehn

groben Snbuftriegruppen gemählt merben, aber nicht mittels beS allgemeinen

©timmrechts, fonbem nur burch Stimmen ber penfionierten ArbeitS-

folbaten, b. h- ber über 45 3ahre alten Bürger. 3m übrigen mürbe eS

mich gu meit führen, bie Oollftänbige ©eftaltung beS ArbeitSheereS gu be-

fdjreiben. Sie jpauptgüge habe ich Qcfd^ilbert unb ich fann mich W* mit

ber Bemerfung begnügen, bab baS ©ange gmar ^öd^ft ftnnreich organifiert

ift, aber als aflgu fünftlidj ausgeflügelt, adgu fafemenmäbig, adgufehr
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mit Vebormunbung unb Übermalung burdifefct, begeidfnet »erben muß,

um praftifcf) burd)fül)rbar gu fein ober boc§ minbefteng um ben bon

Vellamq ermarteten groben ©egen mit fic§ bringen gu lönnen, abgefeljen

babon, bab bag ©Aftern einen ftarl lommuniftifdjen Slnftrid) fyat, ber felbft

bann nid^t unbebenllid) märe, menn jeneg auf ber gangen (frbe ^errfc^te.

Sßag ben £anbel betrifft, fo ift ber gange £anbet unb 3u>if(§enljanbet,

roie mir Sebenben ifyn lernten, boKftänbig berfc^munbcn. @g giebt meber

Raufer noc§ Verläufer; bie Verteilung ber gemerblidjen ©rgeugniffe an

bag ^ubtilum gefdjieljt burd) grobe „nationale Söarennieberlagen". ‘Dag

$e()Ien beg ,§anbelg mad)t aud) bie Vanlierg unb bag ©elb überflüffig.

Seber Vürger ermatt einen, feinem Slnteil an ber ^robultion angemeffenen

Saljreglrebit in ber ©taatgbud)füljrung unb ermirbt, mag er brauet, aug

ben öffentlichen 2Sarenl)äufern auf ©runb beg Vong („$rebitlarte"), ben

er in ber £öfye jeneg ©utfjabeng empfangen Ijat. ©in ®ommig bud)t ben

SSert ber entnommenen ©egenftänbe unb marliert gugleic§ ben $reig auf

ber förebitlarte burt§ 2Iuglod)ung ber entfpredjenben 3iffcrnt>ierccfe. Der

Vegriff beg ®elbeg ift beibehalten, benn eineg ibealen Söertmefferg ,
einer

9ied)nunggein§eit lann man nicht entraten; Veitam 9 läfjt für biefe 3roecfe

in 9?orbamerila ben Dollar hefteten.

III.

SSoburd) unterfdieibet fid) Vellantp’g Utopie trofc il>reg $ommu*
nigmug §auptfäd)tidj bon anberen lommuniftifdjen Utopien? Daburdj,

bafj fie fich nicht um eine ©ingelgrünbung inmitten ber bom alten ©pftem

beljerrfäten SBelt bre^t, fonbern bie 3uftänbe ber gangen ©rbe in einer,

ber allgemeinen ©infü^rung einer neuen Orbnung ber Dinge folgenben

Sufunft fd)ilbert, fomie baburd), bafj bei Vetlamp bie lommuniftifd) mirt-

ft^aftenben ättenfdfen im Überfluß leben, ftatt fich mit ber cinfachften Sebeng-

meife gu begnügen.

Sn höchft intereffanter, fteUenmeife biel SRidjtigeg barbietenber SBeife

beantroortet ber geniale Voftoner fRomanfc^riftfteUer bie grage, moljer bie

groben Mittel fommen, bie bagu gehören, bie (Sefamtlfeit gu einem genufc*

reifen Seben ^erangugie^en, b. I). mo^er bag 20 . Satyr^unbert ben Ijiergu

nötigen 9fteid>tum nimmt, ber natürlich meit gröber fein mub alg ber beg

neunge^nten? ©ang einfach : bag 20 . erfpart fich biele Sluggaben, bie

bag 19. fich auferlegte. Da eg leine ©taatg-, ^robingial* ober ©tabt-

©dfulben l)at, brauet eg leine 3infen aufgubringcn. Da bie ©teuern

aufge^ört l)aben, entfallt bag früher für ihre ©ingie^ung unb Vermattung

erforberlich gemefene loftfpielige Veamtenljeer. (£l)ebem brauten bie fftegie*

rungen eg über fich, &« internationalen 2JUf3berftänbniffen ober bgt. Seib

unb Seben ber Vürger in Hnfprud) gu nehmen, biefe oljne jeben mirllidfen

Vorteil gu Daufenben in i^rer D^atigleit gu ftören, bem Dob unb ber
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Verftümmelung auSgufefcen, gahllofen SJtenfchen Spergeleib unb Verlufte gu

nerurfachen, fomie $anbel unb ©emerbe arg gu fdjäbigen; ba aber unter

bem SBalten ber Vrüberlichfeit bie fogenannte „^olitif" mit ihrem tyafr

ticken Varteimefen beseitigt ift unb es baher feine Kriege mehr giebt, fo

entfallen bie ungeheuren bireften Ausgaben für $lrmee unb flotte einer-

feits unb bie mittelbaren ©chäbigungen beS 9?ationalmohlftanbeS anberfeitS.

2ludj bebarf man fehr meniger dichter, Sßoligiften u. f.
m., benn ber Um-

fang beS Verbrechertums ift ein geringer; nicht als ob bie menfc^tic^c

Statur fuh geänbert hätte, mohl aber fmb bie SebenSbebingungen unb mit

ihnen bie Vemeggrünbe beS §anbelnS anbere geworben; wo eS weber

Slrmut noch Reichtum giebt, ift bie ©chlechtigfeit größtenteils gegenftanbSloS,

meit fte feinen Vorteil oerfpricht. ©o genügt g. $8. im 20. Sahrhunbert

für bie gange norbamerifanifche Union eine geringere Slngahl bon ©yefutib-

beamten, dichtem, ©icherheitSmächtero unb ©efängniSmärtern, als im 19.

jeber einzelne UnionSftaat brauchte. Die $iffer ber ^ßerfonen, bie burch

förperliche ©ebred)en für bie merfthätige Arbeit oerloren fmb, bie ber

©iechen unb kranfen — all biefe fielen früher ben ©efunben unb kräf-

tigen gur Saft — ift bei bem, infolge befferer SebenSbaltung gefteigerten

©efunbheitSguftanb ungemein gufammengefchrumpft. Die riefigen ©charen

Oon SERenfd^en, bie bereinft ber nü^lichen Arbeit baburch entgegen maren,

baü fie in ben gasreichen VefchäftigungSgmeigen, bie mit finangiellen

Unternehmungen gufammenhingen, Vermenbung fanben, ftnb feit ber 2lb-

fchaffung beS ©elbeS in fruchtbareren ©ebieten thätig. 3« ber Vergangen-

heit trug gur allgemeinen Slrmut auch bie Verfchmenbung an Arbeit unb

Material recht oiel bei, bie fid) aus bem kochen unb Söafchen gu §aufe,

überhaupt aus ber getrennten Vornahme einer IReihe bon Arbeiten ergab;

nunmehr mirb burch ©efamtheitSfpftem fehr biel an kraft unb ©toff

gefpart. DaSfelbe gefd^ieht burch bie ftaatliche SBarenberteilung, inbem bie

gange Arbeit ber früheren ©ro&hänbler, krämer, Agenten, kaufleute,

9?eifenben u. bgl. Oon einem 3^ntel ber einftigen SRenfchengaS beforgt

mirb. Dagu fommt baS Slufhören ber Verlufte burch verfehlte ©pefula-

tionen, burch ben konfurrengfampf, burch bie aus ber Überprobuftion

herüorgegangenen — infolge beS „einträchtigen gufammenarbeitenS

für bie ©efamtheit" unmöglich geworbenen — SBirtfchaftSfrifen, enblidj

burch baS ^lufhörett beS Vrad)liegenS bon biel kapital* unb SlrbeitSfraft.

^inftchtlich beS le^teren fünftes ift gu bemerfen. baf? ehebem ber Mangel

an einer einheitlichen Crganifation ber Arbeit unb beS kapitale für einen

großen Deit Veiber VefchäftigungSlofigfeit nach M wäjjrenb in

Vellamp’S Sbealftaat bie allgemeine unb h°hc kauffräftigfeit eS ermög-

licht, bafj jeber berfügbare Vorteil oon kapital unb Slrbeit fortmährenb

in Vemegung erhalten mirb. Dr. Seete fommt gerabegu gu bem ©chlufi,

baü bie „baS golbene kalb anbetenben" SDfenfchen beS 19. SahrhunbertS

„nichts bom ©elbermerb berftanben." Das ©pftem beS „ungeglieberten,
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ftdj emig befdmpfenben" ©emerbetriebS fei „nnrtfrfjafttid) unb moralifch

gleich üerroerflich" geroefen. „$)a8 einzige SBiffen biefer Seute roar bie

©elbftfucht, unb in ber ©robuftion bebeutet biefe ben ©elbftmorb." $on*

furren$ Reifee $raft$erfplitterung, im ^ufammenarbeiten liege baS ©eheimniS

mirffamer ©robuftion.

2)en allgemeinen ^onfurren^ unb ©erbrängungSfampf, ben er immer

rnieber als ein §auptmerfmal beS 2Birtfc^aftöleben§ im 19. ^a^r^unbert

betont, fenn^eichnet ©ellamp im ©djlufjfapitel trefflich mit folgenben ©Sorten:

„Ipelft bem 3<>hn Sone^! kümmert euch nic^t um bie Slnberen, fie finb

©etrüger! 3<h» 3ohn 3oneS, bin allein ©uer 2J?ann. ßauft bon mir!

©efchäftigt micf)! ©efuchet mich! §öret mid), 3°hn 3°neS! ©eht mi<h

an! ©ertoechfelt mich nicht! 3°hn 3one8 ift ber Rechte unb fein anberer.

Sabt bie SInberen berhungern, aber benft um ©otteSroillen an 3ohn SoneS!"

3m Slnfchlub hieran labt er feinen gelben bergmeiflungSboU auSrufen:

„Unglücfliehe, bie ihr nic^t lernen mollt, einanber ju Reifen unb bie ihr

euch lieber bom größten bis $um niebrigften gegenseitig anbettelt! SSaS

bebeutet biefeö entfefcliche ‘Durdjeinanber bon fc^amlofer ©elbfterhöhung unb

©elbfterniebrigung, biefeS mirre ©etöfe bon Slnpreifungen unb ©efchroö-

rungen anbereS als bie bebrängte Sage unferer ©efellfchaft, in ber man

fich bie SKöglidjfeit, ber ©Seit nach Kräften $u bienen, erfdmpfen mub,

tbäfjrenb fie bod) jebem burch eine bernunftgemäbe Crbnung ber ©inge

gefiebert fein füllte?!" ©efichert! ©Sie entfernt ift bie ©Seit noch babon!

„‘DaS ©efpenft ber Ungemibheit", fä^rt ©Seft fort, „ ftüftert jebermann ju:

Arbeite fo biel bu miöft, ftehe früh auf unb mülje bid) bis gum Slbenb,

raube mit Sift ober biene mit $reue, — bu roirft mir nimmer entgegen.

$u magft reich roerben unb benn odf) arm fterben. .^interlaffe beinen

Äinbern nod) fo groben Reichtum, bu fannft bir nicht bie (Sicherheit er-

taufen, bab bein ©ohn nicht bereinft einmal ber Wiener beineS Wieners

roirb, bab beine Tochter fich niemals für ©rot berfaufen mub.*

©orgüglich unb fjodfjintereffant finb — bon bielem anberen ab-

gefe^en — ©ellamp’S ©nfichten be$m. ätfitteilungen unb ©erichte über bie

folgenben ©egenftänbe: Unterricht, ©Übung, ©d)ulen; Örauenleben, Siebe,

©he, Äinber; SnbalibenforpS, ©erforgung ber Arbeitsunfähigen; Sitteratur

unb ©reffe; Sflufif; foate; ©efefcgebung. ®a eS mir nicht möglich ift,

auf alle biefe ©unfte näher ein^ugehen, begnüge ich mich mit ber Anführung

grneier furger, aber nichtiger ©äfce: „$)ie fchlimmfte ©Sirfung ber ©in-

teilung in klaffen unb haften ift, bab fie ben ©inn für bie ©emeinfehaft

beS SWenfchentumS abftumpft." — „3n ber Sichtbarfeit ber betriebenen

®ienftleiftungen unb ©erufe giebt eS feine Unterfchiebe."

IV.

@o überaus fpannenb „Looking backward“ auch 9efd^riebett fei, eS

ift biel gu utopiftifch unb unmiffenfchaftlich. SJtancheS, maS in ©etfomp’S
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EluSlaffungen an unb für fich feljr münfd)enSmert wäre unb empirifd)

plaufibel CTfd)eint, ift nidjt genügenb begrünbet. Eluch giebt er feine

(Singelheiten über bie Elrt ber Durchführung beS Überganges aller 93er*

mögen unb Setriebe in ben 5öefi^ ber ©efamtheit Überhaupt befaßt er

fich öiel gu roenig mit praftifchen Details, Biffcm je.

Die im Suche fehlcnben praftifchen ©ingetheiten foßten an einer fo-

gialiftifchen Einfieblung bemonftriert merben, meld)e 1888 am ßameahfluffe

im falifornifchen Segirf Dulare unter bcm tarnen „©enoffenfdjaftUche

EHeberlaffungSaftiengcfeßfchaft $ameah" (Kaweah Co-operative Colony

Company limited, a Joint Stock Company) als bemofratifcheS, ^aupt«

fachlich auf ben (Srunbfäfcen Seßamp’S beruhenbeS ©emeinmefen errichtet

mürbe. Die ßänbereiett lagen auf ben £öhen ber (Sierra Eleoaba; gu

beren (£rfd)liefjung galt eS, einen 20 km langen ©ebirgSmeg hergufteßen,

eine Elrbeit, bie faft gmei 3&hre angeftrengtefter, opfermißigfter Dhätigfeit

beS erften fleinen Häufleins ber anmefenben SOHtglieber erforberte. ßtoch*

bem bieS 2öerf ooßbracht mar, mürbe ber Aufbau ber .^eimftätte begonnen

unb baS ©etneinmefen gur meiteren inbuftrießen ©ntmicfetung hcrflcn^htct.

Ungeftört hatten bie ®enoffen bis bahin gemirft in treuer, oon echter

fftächftenliebe getragener ©emeinfchaft, aber nun, mo bie ©enoffenfchaft nach

aufjen hin in Eßettbemerb mit ber fapitaliftifchen ^nbuftrie gu treten hatte

unb fte ihre innere $raft geigen fonnte, ba traten ihr bie ben fogialiftifchen

Seftrebungen abholben S'onfurrenten mit untmrhergefehener TOad^t ent-

gegen. $unächft maren eS bie an bem Jpolghanbel Seteiligten, bie fich

burch bie bon ber ©enoffenfchaft in ihren Salbungen betriebene jQolg-

inbuftrie in ber ©rifteng bebroht glaubten unb ben aßmächtigen Doflar

gegen fte loSlieben unb gmar mit bem (Erfolge, bafc bie Regierung <Sol-

baten unb Kanonen gunt Kampfe gegen bie föameah-Seute aufbot, um fte

mit (bemalt gur (Sinfteßung ihrer Dhätigfeit gu gmingen. 3n>ar fah fich

bie ^Regierung genötigt, ihre ungefefclichen ßRafjnahmen aufguheben, aber

eS maren burch biefe Eingriffe unb ben Doßar Elngft unb Uneinigfeit in

bie bis bahin im ftißen grieben lebenbe ©enoffenfchaft getragen unb

beren Dhatfraft gelähmt. EllS fich nun jenen äuberen Eingriffen auch

innere gugefeßten, mar gar halb baS ©chicffal ber ©enoffenfchaft befiegelt;

fie toerfiel ber Elufiöfung, obgleich fic burch genoffenfchaftliche ©elbfthilfe-

Elrbeit aufcerorbentlicheS geleiftet unb in berhättniSmäfjig furger 8eit Eöerte

gefchaffen, mie fte burch gewöhnliche fapitaliftifche Untemehmer-Elrbeit mohl

faum in gleicher Eöeife ergeugt morben fein mürben. Eißein menn eS ber

Kolonie auch gelungen märe, einen gebeihlichen Eluffchmung gu nehmen, ift

hoch nicht angunehmen, bafj auf ©runb beS 3>n^attö oon „Looking back-

ward“ auf ber gangen (£rbe ober auch nur in einem gangen Sanbe eine

mirflich gute, praftifche EöirtfchaftSorbnung aufgebaut merben fönnte.

Die $?auptf<hulb an bem (Scheitern ber $ameah Solonp lag, mie bei

ben meiften anberen ©ogialfolonien, an ber ßRenfchennatur ber ßRitglieber.
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S>ie inneren 3ermürfniffe, bte innerhalb ber ©enoffenfd^aft gerabe in bem
Augenblicf ber (Sefa^r 3U Sage traten, als eS galt, mit größter Selbft*

loftgfeit Schulter an Schulter 3U flehen unb einer für alle unb alle für

einen 3U fämpfen, becften bcn Mangel reiner 9?äd;ftenliebe unb ebler SelbftDer*

leugnung, bie bei allen ©enoffen DorauSgefefct merben burfte, bei einem

Seile berfelben auf. Auf biefe perföntidjen Stängel Dieter Seil*

nefjmer fonnte um fo berechtigter hingemiefen merben, als ftch unter beit

©djmachmütigen, ben Habernben, ben Abtrünnigen einige ©enoffen befanben,

bie fiel) gerabe als bie eifrigften unb märmften, über3eugteften Anhänger

fo3ialiftifd)er $been bis bahin aufgefpielt hatten. S)ie ßameah Gfompanp

erlahmte, meit fie 311 Diele ©enoffen in fid) einfcf)loß, bie fich 3mar S03M*
liften nannten unb fid) als So3iatiften befannt hatten, aber beS ©eifteS

ermangelten, ber bie Sflitgtieber eines fo3ialiftifchen ©enteinmefenS burchauS

erfüllen muß, menn fie bie fo3ialiftifchen Sheorien in bie <ßrajriS um-

fefeen motlen.

Hinfichtlid) ber 3eit, innerhalb melcher eS gegebenenfalls — auch bei

irgenb meinem anberen Spftem — möglich märe, bie feciale grage in

befriebigenber Söeife 3U löfen, bürfte bie Don Setlamp angenommene grift

Diel 3U fur3 bemeffen fein: berartige grunbrabilate Umgeftaltungen taffen

fich auf ber ga^en ©rbe ober aud) nur in einem ein3etnen großem «Staat

faum in 50—70 fahren ins 2eben rufen. Aber angefichts ber uner-

meßlichen 2Si<htigfeit unb ber großen Schmierigfeiten ber Herbeiführung

einer neuen Orbnung ber SMnge mürbe eS atlerbingS nicht barauf an-

fommen, ob bie fo3iale ©erechtigfeit um fünfzig ober hunbert Sah« früher

ober fpäter errungen mirb, fonbern mehr barauf, baß fie überhaupt in

nicht at^ufemer 3eit erreicht merbe, bann jeboch auf bauernben, tüchtigen

©runblagen beruhe.

So Diel man aber auch an ben (Stetheiten beS Sellamp’fchen SRomanS

au§3ufe^en haben mag, fann man bcmfelben ben einen großen 93or3ug

nicht abftreiten, baß er barauf auSgeßt unb DoHfommen geeignet ift, 30hl'

reiche ©emüter 3U riihren unb 3U Saaten an3ufpornen, bie — menngleich

in gan3 anberen formen als ben Don Sellamp erfonttenen — basu bei*

tragm bürften, ber herrlichen SJtoral beS Sucf)eS einen realen Hintergrunb

3u geben:

®ie Srüberlid)feit ift bie eigentliche Sofung ber fo3iaten grage.

3. Dmen’S Staat anf Aftien.

©benfatlS 3ugrunbe gegangen — menngleich erft nach Diel längerem

Seftanb als ®ameah — ift bie fogen. „Sopolobampo-$olonie" in Sftepifo,

bie merfmürbige unb eigenartige Stopfung beS norbamerifanifchen Sage*

nieurS unb Dberften Albert ®imfep Dmen. S)iefer 2Rann fefcte mit
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Feuereifer ©ut unb ©lut auf feine Sache; er oerfocht fte trofc aller

oieljährigen SBibrigfeiten mit ©egeifterung unb SSillenSftärfe unb

glaubte fo feft an ihr (Gelingen, bafj er ihr faft fein ganges ©er-

mögen opferte.

©ieleS bon bem, maS in ©ellamp’S „Looking backward“ mistig,

richtig ober intereffant ift, mar fc^on tior bem (£rffeinen biefeS ©ud)eS

jahrelang in anberer Form oon Omen häufig mieber^olt morben. tiefer

hatte bem ©oftoner Stomanfc^riftfteHer ermiefenermaßen öiel -Utaterial ge-

liefert; er felbft aber erregte mit feiner eigenen litterarifc^en ©ropaganba

meit meniger Sluffehen, meil eS ihm nic^t, gleich jenem, gelang, biefelbe

in eine paefenbe beHetriftifdje Form gu fleiben.

I.

2Ran brauet noch fein ibealer Schmärmer gu fein, um gugugeben,

bafc ber ©efifc eines behaglichen, in jeber ©egiehung angenehmen unb

gefunben §äuSchenS etrnaS überaus SBünfchenSmerteS ift, unb man braucht

burchauS noch nicht gu ben föabifalen gu gehören, um anguerTennen, baß

bas 3ahlen Oon Steuern, Mieten, ©achtgelbern unb $apitalginfen baburch,

bafj eS einen groben Seil beS (SinfommenS fehr oieler üerfchlingt, einen

groben Seil ber Schattenfeiten ber heutigen SBirtfchaftSorbnung oerfchulbet.

könnten biefe Zahlungen in SBegfall fommen, fo märe fehr öiel gur Söfung

ber fogialen Frage gethan unb fpegieü auch bie ©rlangung üortrefflicher

eigener Räuschen erleicf)ert.

Sie fogen. ©obenreformer ftreben blob bie ©efeitigung beS Kapital*

ginfeS an. föerfofa befeitigt in feinem „Freilanb", mie mir im 5. 2lb»

fchnitt biefer Abteilung fehen merben, alle ermähnten Slbgabengattungen in

einfehneibenber Sföeife. SaSfelbe mollte Oberft Omen ihun, aber auf

minber rabifale 9lrt, inbem er nicht mie §erfcfa herrenlofeS Öanb jebem

behufs unentgeltlicher ^ufcniefjung gur ©erfügung ftellt, fonbem jeben

Staat ober jebe Stabt als 5lftiengefeUfchaft organiftert miffen miH, melcher

ber ©oben gehört unb melche ihn an bie Slftionäre oerfauft, mobei aber

ber Käufer ebenfalls nur fo lange bie ^ufcniefjung hat, als er baS ©runb-

ftücf mirflich benufct; miß er ober fein ©rbe eS aufgeben, fo erhält er Oon

ber (SefeUfchaft ben ^auffchiHing gurücf, mährenb in „Freilanb", mo eben

fein $auffd)illing gegahU mirb, ber 9tächftbefte baS oerlaffene ©runbftücf

in ©enufcung nehmen fann.

Sie §auptgrunbfäfce, oon benen Ä. Omen auSging, maren: *2Rit

üereinten Kräften" unb „Integral Cooperation“, b. h- „ooHftänbige ©er-

genoffenfehaftung". SßaS er hierunter oerfteht, ift in einer gangen 9teihe

üon ©änben unb ©rofehüren niebergelegt; ich ha&e urich, g. ©. burch brei

©äube ,integral Cooperation“ (1884, 1887, 1891), burd) bie Schriften
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„Homes, and how to obtain them“, „A Cooperative City“, „The Credit

Foncier Company“ je., fomie burd) mehrere Jahrgänge bcr bic Droen’fche

Theorie unb Praxis bertretenben Sölätter „The Integral Co-operator“

(Snterprife), „The New City“ (9to-$orr) unb „The Credit Foncier of

Öinaloa“ (Dopolobampo) burdhgelefen ,
mogu noch gasreiche ^rofpefte,

fftunbfchreiben unb Brofd>üren fommen.

(Seine fogialpolitifchen ©tubien brängten Dmen fdjon bor einem Biertel-

ja^unbert bie Beobachtung auf, bafc unter bem Sßatten ber heutigen

SSirtfchaftSorbnung im rücffichtslofen Söettberoerb öorroiegenb biejenigen

§anbelS- unb Snbuftriebetriebe erfolgreich feien, bie auf bem Bufammen-

roirfen einer gröberen Unternehmergahl beruhen: bie groben ©ifenbahnen,

SBafferleitungen, ©aSanftalten u. bgl. ,,27?it nereinten Kräften" mono-

polifieren „9Unge" unb anbere nielföpfige Bereinigungen gange ©efdjäftS*

gmeige mit ungeheurem ©eminn. 2öie, inenn jebe (Stabt — unb in

»heiterer fjrolge bietleicht jebeS 2anb — bie öffentlichen BerrehrS-

mittel, bie ^eigungS-, Beleuchtung^- unb SSafferborrichtungen, baS (Schul*

unb UnterhaltungSmefen, furg, alle für bie ©efamtheit berechneten Beran-

ftaltungen in eigener Begie monopolifierte unb ben groben ©eroinn felber

einfteefte, fo bab er nicht einzelnen Unternehmern, fonbent ber ©efamtheit

gugute fäme? Solgenben SSorte Dmen’S finb für feine Beftrebungen fe^r

bejeichnenb: „ES !ann fein bollfommen genoffenfcfjaftlich eingerichtetes

©emetnmefen geben, baS nicht im Befifce feines BobenS, feiner ftabrifen,

feiner BerfehrS* unb 3a^Iung^mittcl fein mübte. ^JDicfe bier Dinge fmb

einer ©enoffenfehaft ebenfo nötig roie bem Körper beS SWenfchen bie SttuS-

feln, bie Knochen, bie ©ebnen unb baS $erg."

Bon biefem genoffenfchaftlichen ©ebanfen auSgehenb, baute Dmen,

unter efleftifcfjer Buhilfenahme feiner auf langen SBeltreifen gefammelten

Erfahrungen unb ber Ergebniffe feiner bolfsmirtfchafttichen ftorfchungen,

im Saufe ber 3ahre ein ©pftem „bollftdnbiger Bergenoffenfd)aftung" auf,

baS er „Integral Co-operation“ nannte. Smmer mieber fagte er: „SBenn

ein Dufcenb ©efeUfchaften, bon einanber unabhängig ober gar fich be-

fdmpfenb, einer ©tabt ein Dufcenb berfchiebener Dienfte leiften unb ihren

Slftionären auf Soften ber Bebölferung h°hc 'Siöibenben zahlen fönnen,

müfcte ein ähnlich für eigene Rechnung arbeitenbeS ©emeinmefen biefelben

Dienfte billiger, beffer unb gum SSohle aller leiften." Smmer mieber

fteht er in einem „boflfommenen ©enoffenfdjaftSmefen" ein §auptheilmittel

ber Nachteile ber mobemen Orbnung ber Dinge. Unb er begnügte fich

nicht mit tljeoretifchen SluSeinanberfefcungen, fonbern fchritt allmählich

baran, bie Durchführung feiner Sehren in ber BrariS gu berfuchen, inbem

er gu biefem B^ecf an einem Orte, mo er bie Borbebingungen fo giemlich

beifammen fanb, im .^interlanbe beS burd) ©röfie, Diefe, geographifche

Sage je. auSgegeichneten §afenS bon Dopolobampo, eine 9tieberlaffung

grunbete, beren erfte Beftebler 1886 eintrafen, unb gleichgeitig eine feinen
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planen angemeffene ©etriebSgenoffenfchaft ins Seben rief, bie beit tarnen

„Credit Foncier Company of Sinaloa“ erhielt

SamatS wuftte bie Sluftenwelt faft gar nichts bon ber Sopofobampo-

$8ucf)t unb ber mcjrifanifchen Probinz Sinaloa. Owen hatte beibe fennen

gelernt, als er ben 93au ber tnejrifanifdjen ©entralbahn leitete. Sie mer-

fantil l;öd)ft wertbollen (£igenfcf)aften beS Naturhafens, bie aufcerorbentliche

lanbfdjaftlidje Schönheit ber ©egenb, bie feltene fynic^tbarfeit beS ©oben*

unb ber mineralifdje Neicf)tum beS ÖanbeS brauten ihm bie Überzeugung

bei, baf? eS für fein (Srperiment fein auSfichtSbotlereS gelb geben fönne.

Sazu fam ber günftige Umftanb, bafc bie merifanifc^e Regierung ihm für

bie ©enoffenfdjaft umfaffenbe Sänbereien fdjenfte, anbere fehr wohlfeil zur

Verfügung ftellte unb ihm unter ßufage eines ^oben StaatSzufdjuffeS bie

Sbnzeffion zur ©rbauung einer etwa 1400 km langen ©ifenbaljn („Meri-

fanifdje 28eftbaf)n") bon Sopolobampo nach Sera« — bom Stillen bis

Zum ?ltlantifd)en Ozean — erteilte. Sie Regierung t§at all bie§ im

eigenen ^ntereffe beS SanbeS, benn bie recht wohlhabenbe ©ebölferung

jener blühenben Probinz mar wegen Mangels an ©erfehrSmitteln aufier-

ftanbe, mehr zu erzeugen als fte für ben eigenen ©ebarf braudjte, hiefe

bafjer bie norbamerifanifchen 3uzügler als ©orläufer beS roirtfc^aftlic^en

gortfchritteS unb ©erfünbiger einer gebeihlid)en SSeiterentmicfelung MerifoS

wiHfommen unb braute ihnen begeifterte ©aftfreunbfdjaft entgegen.

SßaS unfer Ingenieur unb Oberft mit feiner ©rünbung eigentlich

mollte, mirb am flarften ber folgenbe, getreu übertragene NuSzug aus ber

im 3ah*e 1886 entworfenen „©erfaffung ber ©rebit-5oncier-©efellfchaft
M

bartljun:

„Unfere ©runbfäfce. 2öir glauben: 1. Safe bie Nüfclid)feit unb baS

©lücf ber Menfchheit bon beren leiblicher
,

geiftiger unb fittlicher f^ort-

entmicfelung abhängt. 2. Sab bie Sittlichfeit bon einem gefunben ©eift.

biefer mieber non ber leiblichen ©efunbheit abhängt, biefe ihrerfeits bon

ber Feinheit ber 2uft, biefe enblid) bon einer berftönbigen, tüchtigen ©er-

maltung beS ©obenS mit allem, was brum unb bran ift; folglich mufj

ber ©oben nebft ber Suft, bem SSaffer, bem Metall, bem £olz, ben

Mineralien, bem ©raS jc. im ©efifce ber ©efamtheit fein unb bon ihr zu

(fünften ber Mitglieber bermaltet werben. 3. Safj bie ©enoffenfchaft

(gleich: ©efamtheit) auf Pflichterfüllung, ©eredjtigfeit unb ©egenfeitigfeit

beruhen foKte, unb bafj baS Mafc ber fRü^lichfeit, beS ©lücfS unb beS

^ortfchritteS ber einzelnen Mitglieber bon bem Mafce beS ©erftänbniffeS

abhängt, metdjeS biefelben für ben gegenfeitigen ßufammcnhang aller haben;

biefeS ©erftänbniS muf? bewirten, bafj bie Starfen ben Schwachen aus

Pflichtgefühl beiftehen unb baf? jebermann in allen Singen — perfönlichen,

pribaten, lofaten, ftaatlichen — ©ered)tigfeit übe. 4. Saf? ohne häus-

liches ßeben feine Söürbe unb fein fefter ©harafter möglich ift unb bafj

eS baher zu ben Pflichten ber ©enoffenfchaft gehört, jebe gamilie mit
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einem auSreichenben, ftänbigen fteim gu üerfef^en. £a ber ©ittjelne nur

bann unabhängig fein faitn, »neun er fein £auS gan$ ober buch teilmeifc

befifct, eS aber ohne Unabhängigfeit feine tabellofe franblungSmeife gicbt,

roerben nur Sene ftimmbered)tigt fein, bie im 53efifce eiltet eigenen £eintS

finb. 5. $aß bie hofften _3iele beS Menfdjen ber 53efi& eines bauemben,

auSreichenben, frönen JpeimS, bie Erlangung beftänbiger, lohnenber, an*

genehmer 53efd)äftigung, bie geiftige gortbilbuug unb ber ©euuß anjiehen*

ber Unterhaltung finb. demgemäß folltc ihm bie 2?2öglid;fcit, 511 befifcen

unb $u genießen, nad; Maßgabe feiner SSünfdje unb ©eifteSfräfte geboten

fein. 6 . 3)aß fein Snbioibuum bent anberen gleicht, baß jcbeS ©ingelnen

5Jefd)äftigung feiner Eigenart angepaßt werben muH unb baß ber föeidjtum

toie bas Sfnfehen beS ©etneinroefenS oon ber 53erfd)iebenheit ber 53crboll*

fommnung ber häuslichen ©emerbethätigfeit abhängt. 7. $aß aller 9ieidj*

tum aus bem ocrftänbuiSboUen 3ufantmenwirfen ber Arbeit mit bem

53obeit unb ben SRaturfräften h^rDorgeht, baß atle^ ©rjeugte bem (Erzeuger

gehört unb baß bie Slufftapelung, bie Manipulierung unb ber SluStaufdj

aller SSaren Sache ber ©enoffenfdjafteit finb. 8 . “£)aß es im 53ereid)e beS

“SenfenS unb ©rfinbenS feine Originalität giebt, baß oielmehr feber ©e-

banfe fomie jebe ntechanifdje Kombination baS ©rgebnis jahrhunbertetangen

'DenfcnS unb Strebend Xaufcnber ift. ^utgtid; gehören bie Vorteile ber

praftifdjen Slnmettbung niemals Oollftänbig bem Schreiber beS lebten ©e*

banfenfettengliebes ober bem 53ertw£ffommner einer ©rfinbung, fonbern

größtenteils ben Sßachfommett unb ©rbcit Reiter, burdj bereit Vorarbeit bie

betreffenben ©ebanfen ober ©rfinbungen ermöglicht toorben finb. 9. ©5aß,

mie bie ©enoffenfdjaft Herpflichtet ift, jebem Mitglieb nämliche unb einträg*

ließe 33efd)äftignng 511 fidjern, bie Mitglieber gehalten finb, benjenigen 33c*

rufen ob$utiegeu, für meldje fie fidj am beften eignen. 10 . 'Daß @hren'

amter Pflichten finb, bie bie 5111* ©refutioe befähigteren Mitglieber fidj

unb ber ©enoffenfehaft gegenüber $u erfüllen h^öen."

Soweit bie theoretifdjen ©runbfäfcc. 5luf bereit praftifeße 9lnmenbung

übergehenb, befagte bie „53erfaffung ber ©rebit*8oncier* ©enoffenfehaft"

ferner:

„Söir glauben: 11. 3>aß baS ©emeinmefen eine gefeUfdfaftlicße 53er-

einigung (©enoffenfdwft) fein fülle, als bereit Aufgabe üorfchriftSmäßig

ein^utrageit märe: bie Sorge für alles, maS mit ber görbernng Unb gefti*

gung beS ©enteiitmohlS gufammenhängt. hierher gehört unferer 5litfidjt

nad) in erfter 9ieiße: bie 53erwaltung unb ^u^barmadjung beS 53obenS,

bie öffentliche ©efunbßeitepflege, bie 53eiftetlung ber sJ3robuftionSbehelfe, bie

.fmnbhabung beS 5luStaufd)*, 53erfeßrS*, 53au*, Unterrichts* unb Unter*

ßaltungSmefettS. 12. ©)aß innerhalb ber ©enoffenfdjaft feine prioate 53er*

eiitigung ober 53ergefellfd)aftuug beftehen füllte unb baß alle öffentlichen

SiüfclidjfeitSeinrichhingen — £uft, Straßen, Beleuchtung, SSaffer, Bauten,

Kloafett, 3ernfprecher, SramwapS u. f.
m. — itn Befifce unb in ber 53er*

ftatjcfjer, ’H&ai in ber Uuft liegt. 3
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waltung ber ©enoffenfdjaft fein muffen. 13. 2)aß bie ©efamtheit für bie

Bereicherung gegen Unfälle unb ©igentumSfchabigungen aufgufommen, ben

Kranfen, ben eilten, ben SBitmen unb ben SBaifeit beigufpringcn, ferner für

bie Kinber aller ©enoffenfchaftSmitglieber Kinbergarten, Schulen unb gach*

unterricht unentgeltlich beijufteUen hat. 14. ... 15. $aß bie Befalls*

fpiele ungulaffig finb unb baß alle unanftdnbigen Berufe verboten merben

füllen. 16 17 18 19 20

21. £)aß fein SERitglieb bei Söaljlen für fid) felbft ftimmen barf, unb baß

Seber, ber einen Slnbern um feine (Stimme erfuc^t, mit s2luSfchließung aus

ber ©enoffenfehaft beftraft merben füllte. 22. 3)aß fein 9Jtitglieb Vorrechte

beanfpruc^en fann. 23 24. $)aß bie ©enoffenfehaft Oon niemanbem

©elb borgen barf, cS fei benn üon ihren eigenen Sttitgliebcrn. 25

26 27. $)aß fein Sttitglieb, welches ©elb gu borgen münfeht, fich

bieferljalb anberSmohin roenbe, als an bie ©enoffenfehaft. 28

29. $>aß baS allgemeine Stimmrecht, obgleich an unb fttt fic^ etwas ©uteS,

burch bie übliche Slrt feiner Ausübung fchäblich geworben ift unb für ben

©ingelnen wie für bie ©efamtheit erft bann erfprießlich fein wirb, wenn

jebeS ftimmberechtigte Snbioibuum bie ©efefcentmürfe lefeu unb mit reifem

Urteil barüber abftimmen fann; unb baß ber fßvüfftein bes Kulturgrabes

einer Körperhaft in ber 9?üfclichfeit, bein ©lücf unb ber geiftigen Be*

fonberheit ihrer 3ftitglieber befteht. 30. $aß jebevlei Barteipolitif u. bgl.,

wenn bei uns geftattet, biefelben ^ruc^tc tragen mürbe mie überall: bie

gefefcmdßigc Unterjochung ber ^robugenten burch Schlauföpfe unb 9?icht*

probugenten. 31 32 33. ‘Daß Klubs, geheime ©efetl*

haften unb anbere prioate Bereine bas ©rgebniS anarchischer — nicht*

organifierter — ©eineinmefen finb unb baß unter bem Söalten ber plan*

mäßigen Kooperation an ihre Stelle unentgeltliche Vorträge, Büchereien

unb Unterhaltungen treten merben. 34. Daß baS ©runbpringip ber Reli-

gionen (ber ©otteSbegriff) richtig ift, bafi bie Religion feine überfommene

Söahrheit, fonbern ein gefuchten ©rgebniS bilbet, bafi fie gut fei, folange

fie uns an unfere Pflichten gemahnt, enblid), bafi fie lebiglich Sache jebeS

©ingelnen ift unb nichts mit bem Staat, ber ©efellfchaft ober ber ©efamt*

heit gu fRaffen habe. 35. 'Safe bie ©runblage bes häuslichen Gebens unb

beS ©emeinmohls in ber ©he befteht, bie ©hehüeßung alfo geförbert unb

unentgeltlich gemacht merben follte, unb bafi jeher 9)tonn nur ©in SBeib,

jebeS SBeib nur ©inen SDtann haben bürfe. 36. Daß mir ber Sflenhheü

ein frieblicheS, nüfclidEjeS Beifpiel geben, gegen alle Söelt höflich fein, ein*

fache aber fchöne ©erodnber tragen, uns einer anftdnbigen Sprache unb

eines gegiemenben Benehmens befleißigen moHen. 37 "

2ln bie „Berfaffung“ hloß fich ein „©elöbnis" an, welches jeber

„©enoffe" unterfchreiben mußte: „3^/ aus oerpflichte

mich hiermit ,
ben obigen ©runbfäfeen treu gu bleiben unb mich ben oon

ben Settern ber ©rebit*§oncier*©efeUfchaft oon Beit gu Beit gu fd)affenben
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©a^ungen gu untermerfen, mibrigenfalls ich mir bie im Reglement feftgu*

fefcenben ©trafen ruhig gefallen laffen unb mid) bem Urteile bei* ©enoffen

fügen miß, ohne mid) an bie Gerichtshöfe SJterifoS ober bei* bereinigten

Staaten ober anberer Sänber gu menben."

3)ie folgenbe ©teile auS ber Schrift: „Integral Co-operation“ mirb

geigen, baü eS firf> in Sopolobampo feineSmegS um fommuniftifd;e 2ln*

manblungen hobelte:

„28ir münfchen Umgeftaltuijg, uid)t Ummälguttg, gufammenmirfen,

nicht bereingelung, bergenoffenfdjaftung, nid;t Kommunismus, ©intradjt,

nid)t Gegnerschaft, Wetteifer , nicht 2Bettbemerb, Gerechtigfeit, nicht ©leid)*

beit, Freiheit, nicht 3ügcllofigfeit, befdjäftigung, nicht 29ol)lth5tigfeit, 2luS*

nufcung, nicht berfdjroenbung, ßteligion, nicht Seftenroefen, Beratung, nid)t

brebigt, 5Re<hte, nicht 3eremonien, Sitten, nicht GlaubenSbcfenntniffc, bor*

bilber
, nicht borfchriften, Gefefce, nicht Formalitäten, Orbnuttg, nicht

'Anarchie, allgemein gütige Regeln, nicht Klaffengefefcgebung, fßTanmäfcigfett,

nicht 3ufaßSergebniffe, genoffenfchaftliche, nicht parteimäßige bermaltung.

28ir forbern, bafc biefenigen Kulturbehelfe, oon benen bie Wüfclidjfeit, ber

Fortfehritt unb baS Glücf beS Staatsbürgers abfyängen, — fiuft, hoben,

2Baffer, Sicht, ÜJtaturfräfte. 2luStaufch, beförberung, bauten, GefunbhcitS*

pflege, Unterridht, Unterhaltung, berfidhentng, ^robuftion, öanbel ?c., —
im ^ntereffe ber Gefamtheit lebiglid) Oon ber legieren gehanbhabt merben

unb baß anberfeits baS Sßrioatleben, bas Eigentum, bie 2lnfichten unb bie

Snbioibualität beS ©ingeliten heilig gu halten feien."

Unb in ber brofcf)üre »Pacific ©Up" (1892) lefett mir: „35er SDfenfch

ift nicht gum 2lUeinfein beftimmt. 9tiemanb fann fid) allein glücflich ober

nüfclich mad)en. . . . Sicherlich bat niemanb felber feine begabmtg er*

geugt ober felber fid) mit SBohnung, Nahrung, Kleibuttg unb Sd)ufc oer*

fehen Sbeen, Talente, Kenntniffe, bilbung, Gefd)icflid)feit finb bie

Früchte beS 3ufammenlebenS in bem Gcmeinmefen, in meldjem fie ent*

ftanben unb geförbert morben finb, mie baS arbeitSlofe ©infommen aus

Grunbftücfen baS ©rgebnis beS 2lnma<hfenS ber Stabtbeoötferung ift. ‘Die

„ootlftänbige bergenoffenfchaftung" lehrt, bafc ber ©ingelne allein nichts

oermag, .... baß alles, maS jemanb ift ober fein mirb, Oon ben bor*

teiten abhängt, bie ihm bie Gefellfchaft bietet. 9?ur menn oiele unter bem

SSalten eines gemiffen ßftafceS Oon 3ucht gufammen benfen, arbeiten unb

ruhen, gelangt ber Götterfunke im 9Jtenfd;en gur 2luSlöfung unb oerebelt

ihn 28er allein lebt, macht in ber Gefittung fliücffchritte."

n.

'Die Oberleitung beS neuen GemeinmefettS lag in ben öänben üon

gehn „Direktoren", beren 28aljl in berfelben 2Beife erfolgte mie bei jeber

anberen 2lftiengefeHfchaft; nur burfte niemanb für ficß felber ftimmen

Niemanb burfte mehr als 48 Aktien it 10 Dollars höben, rneil niemanb

3
*
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mehr als 48 ^ßarjeUen — hierüber fpäter — fein eigen nennen fonnte.

S)aS $ireftorium mahlte aus ber eigenen äRitte ben S3orfifcenben, ben

©djajjmeifter 2c. unb verteilte unter fid) bic Seitung ber gehn 33ermattungS*

Abteilungen. $)ie 3>ireftoren maren auf 5 Sah?? gu mahlen unb em*

pfingen SRonatSgehälter bon je 100 Dollars; fte mufjten SJtitgtieber ber

©enoffenfchaft fein unb im ©ereile ber festeren mahnen. 3>er ®ireftor

jcbes ‘SienftgmeigeS ftellte im tarnen ber ©enoffenfchaft allein bie für jene

nötigen ^Beamten unb Arbeiter an. ©inen anberen Arbeitgeber gab eS im

Cmen’fdjeit Sbealftaat nid^t. ®a nun bie 2)ireftoren „mehr als fRatgeber

unb Reifer benn als Überroadjer thätig fein füllten, lag es," mie ber

©rünber unb S3orfiftenbe fdjrieb, „im Sntereffe ber Aftionäre, aus ihrer

SJtitte foldje ^ßerfonen gu mahlen, benen fie bie größte gac^tüd)tig!eit gu*

muten unb gu bereu ©harafter fie bolteS Vertrauen haben Partei»

politif barf mit ber SBerroaltung nichts gu fdjaffen haben."

$ie gehn 33ermaftungSgmeige maren bie folgenben: 1. 33anf*
f

93er*

fidjerungS* unb 3ahlungSmefcn. 2 . Öffentliche bauten unb ©trafjenmefen.

3. Seuer« unb ©anitätSpolijei. 4. ^Rechtspflege unb ©tanbeSamter. 5. 33er*

feljrSroefen unb 39eförberungSmittel. 6. Staturfräfte. 7. Snbuftrie unb

£>anbet. 8. Unterricht, ©rgiehung unb Unterhaltungen. 9. 2anb* unb

$orftmirtfd)aft, 33iehgu<ht unb ^ifcfjerei. 10. Argte, Apothefer unb 33er*

pflegungSmefen. ÜRan mirb h^er eine ÄultuSabteilung, einen „SRinifter

für geiftliche Angelegenheiten“ bermiffen. ©ineS foldjen beburften bie 2eute

nid;t, benn fie opferten nichts für ß'irchenbaugmecfe u. bgl. unb betrachteten

bie Stetigion, mie mir bereits aus ben obigen „©runbfäfcen“ miffen, nicht

als etmaS Öffentliches, fonbern als inbibibuette ^ribatfadje. 3>er anteri*

fanifdje ©eiftlid)e Ipogelanb, ber bie ÜRieberfaffung im Auguft 1890 be*

fuchte, bemerfte über biefen s$unft in einem falifornifchen Platte: „®ic

Aufiebler haben fich nie als ^eilige aufgefpielt, vielmehr bon jeher erflärt,

ohne ^ßriefter unb Kirchen ausfommen gu mollen. dennoch finb fie gott*

ergeben unb fromm. Shre f»ttli<hen Anfdjauungen fteheit auf einer hohen

©tufe unb ihr 2ebenSmanbet ift nachahmenSmert. ©ie haben feine ^oligei

unb feine ©efängniffe; bennodj miffen fie nichts bon ©d)tägereien, 33er*

führungen, Dieberei unb £runffud)t. ©ie finb ©egner ber ftärferen

geiftigen ©etränfe, bcS Rabats, ber Tierquälerei unb aller unanftäitbigen

unb rohen AuSbrücfe.“ Omen fdjreibt: „SSir finb religiös, aber feine

Theologen. 33ei uns fann, mie bei jeber anberen Aftiengefeüfchaft, jeber

Aftionär. ein beliebiges ©laubenSbefenntniS haben 2Sie in allen

Gingen, finb mir auch int fünfte ber Steligion ©fleftifer, b. h- mir nehmen

baS ©chöne, ©utc unb Söahre, mo mir eS finben: imn ben ©hriften, iheo*

fophen, ©riechen 2c., ohne Anglifaiter, $atholifen, Xheofophen K - 8U fein.

.... 3Bir mollen ein gottgefälliges 2eben führen, inbem mir in allen

Gingen cbet benfen unb in unferetn Alltagsleben unb im gegenfeitigen

33erfehr ftets richtig unb frcunblidj hanbeln." Sn Sohn 953. 2obeU’S
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Sd)rift „A Co-operative City“ lefen mir: „Den allen Religionen gemein-

famen ©otteäbcgriff ernennen mir an; .... im übrigen aber galten mir

bie Religion nur infofem für nü^lid), als fie geeignet ift, im Dcnfett unb

£anbeln gur Pflichterfüllung angufpornen Unfere Religion befte^t

in bem (Streben nach §ebung ber Sage ber SReitfdjen, nach Rücffichtnahme

auf alle ©efchöpfe, mit benen mir in Berührung fommen, nach Beobachtung

ber Borfchrift, niemanbem gu thun, ma§ mir nicht an un§ gethan münfdjen,

nach Bermeibung Don Seftirerei, nach Arbeit, ^orfchung unb ftortfchritt."

Die Slnfiebler halten alfo nicht oiel bom fövdjentum. Sie meinten, baß

man ba§ ©ute nicht einer „hiernieben ober im 3enfeit§ erhofften Belohnung"

megen thun müffe, fonbem lebiglich um be§ ©Uten mitten. „Sir motten

ein fittlidfeS, religiöfeS Seben führen in Übereinftimmung mit ben beften

Sehren unb öanblungen be3 SlltertumS unb ber Reugeit, be§ Reiben- mie

be3 ©hnftentumS. Sir beabfidjtigen nicht, ber Sugenb einguprägen, baß

irgenb eine beftimmte SHrdfe bie atteinfeligmachenbe SBa^rbjeit fennt." Unb

an einer anberen Stelle bemerft Omen: „Sir glauben, e§ fotttc mit bem

Recht unb ber ©eredftigfeit fo ftreng genommen merben, baß bie Berfäl-

fchung eines einzigen ©ebraud)§artifel§ ... auf bas gange ©emeinmefen

ein fchlechte§ Sicht merfen müßte. Selchen $mecf hat eine $oitfeffion, bie

ihre Befenner nicht bom Betrügen, Stehlen ic. abhält? Die mahre Religion

befteht nicht barin, baß man einfach fagt, man glaube an bieS unb ba£;

nein, mir bedangen auch, baß man fein Seben nach bem einrichte, ma£

man für richtig halt, ©ine Religion ber Sorte ohne Dlfaten flößt uns

fein Bertrauen ein." übrigen burfte jeber „©enoffe" einer beliebigen

Religion angehören. „RuS all biefen ©rünben," äußerte Sobett, „merben

mir auch feine gotteSbienftlichen tpäufer errichten."

SRitgtieb beS „©rebit Courier" fonnte jebe Perfon merben, bie baS

ermähnte ©elöbniS unterfchrieb unb minbeftenS einen Slnteilfdjcin gu

10 Dollars taufte. $Sm Reglement h^ß ,,©he e ^n ©eaoffe nach ber

Kolonie abreift (b. h- che er ben gur Überfiebelung bereeßtigenben „©r*

laubniSfchein" erhalt), muß er mit bem Schriftführer beS DireftionSrateS

ein fchriftlicheö Slbfommen getroffen haben begügüd) ber Rrt ber gu leiften-

ben Slrbeit unb ber gu gemührenben ©ntlohnung". Sollte ein ©enoffe

fich gurüefgiehen, fo hatte er minbeftenS breimonatlid) gu fünbigen; bann

mürbe fein^onto gufammengeftettt unb ihm in furgen ßmifchenraumen fein ©ut-

haben ratenmeife auSgegahlt. DaSfelbe galt oon auSgefchloffencn ttRitgliebern.

Die RuSfchließung fottte — unb gmar burd) bie Direftoren — er-

folgen, menn jemanb bie ©runbfäfce ?c. ber ©enoffenfehaft erheblich ber-

iete; hoch fonnte binnen 30 Dagen an eine außerorbentlid)e ©eneral-

berfammlung appelliert merben. Die föauptauSfchließungSgrünbe maren:

3ufatt§fpiele, Stimmbettet unb „unanftänbige" Belüftigungen. Die be-

treffenben Beftimmungen maren übrigens, mie fo manches anbere im

Cmen’fchen Programm, giemlich nebelhafter Slrt.
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Die „©rebit»£oncier-©efelljchaft" mar berechtigt unb ermächtigt: ©runb

unb ©oben 3U taufen unb 311 oerfaufen, Straften unb ©affen angulegen,

Raufer $u bauen, entrichten unb 511 oerfaufen ,
DrammapS unb ©ifen-

bahnen 511 erbauen unb 3U betreiben, beSgleicheu Dampf* unb anbere Schiffe,

cleftrifche ©eleuchtungS* unb anbere Anlagen, Söafferleitungen x., Schulen,

dürfte, Dheater, ©afthöfe, Siagerhäufer, Docfs, Kaufhallen, ^a&rifen x

.

ferner gehörten 311 ihren Aufgaben: Sanbmirtfchafts* unb ^anbelsbetriebe,

©anf* unb ©erfidjcrungSmefen, fomie alles, maS mit ben ©efd;äften unb

bem ©erfehr einer großen ©emeinbe jufammenhängt.

3eber „©enoffe" muhte menigftenS einen unb burfte IjöchftenS 48 5ln*

teilfeheine befi^en, ^atte aber — bamit fünftlid)e äRajorifierungen oerhinbert

toerben — immer nur ©ine Stimme. Die Slftien tonnten nicht an fßri-

oate übertragen, fonbem nur an bie ©enoffenfehaft oerfauft toerben, unb

jmar jutn fRominatmert Sobalb bie ©enoffenfehaft in ben ©efifc genü=

geitber Mittel gelangt märe, hätte fie jebetn Mftionär, ber mehr als ©inen

Anteil befah, bas 2Rehr ex offo abfaufen bürfen; bann füllten auch frl°3

mirfliche Slnfiebler als 9lttionäre jugelaffen merben, mährenb anfänglich,

mo bie ©elbbefchaffung bie Ipauptfache mar, auch ^luSmärtigen tttnteilfeheine

oerfauft mürben.

3u ben ©ebingungen ber Slnfieblung in ber Omen'fdjen Wieberlaffung

gehörte anher ben bereits ermähnten noch bie, bah jeber ©enoffe (bejm.

jebe Familie), fofern er Sänbereien 3U hüben münfdjte, in bie „©oben* unb

©erbefferungSfaffe" tninbeftenS 20
, höchftenS 500 Dollars einjahle; bie

Hälfte biefer Kaffe mar für Wmeliorationen, bie anbere für Jdanbanfäufc

beftiinmt. ferner muhte jeber ©enoffe fich feine Sieifefoften befahlen unb

oorläufig auch bas ©rforberliche an ©ett3eug, Kleibern, Döbeln u. f.
m.

mitbringen.

„Um allen Koloniften ©efchäftigung 3U fichern unb baS $lnlagetapital

oor ©erluften 3U fchüfoen, gleid^eitig aber Monopole ober prioate Kapital*

anfammlungcn unmöglich 311 machen," aboptierte Omen eine 9lbart ber

©obenberftaatlichung, bie bie SRitte hielt gmifchen ben ©orfchlägen §enrp

©eorge'S unb benen $erfcfa’8. „Der ©oben foll ber ©efamtheit gehören

unb berart oermaltet merben, bah Sebermann in ber Sage fei, ein tpeim

31t erraerben, melcheS miet« unb fteuerfrei märe." Demgemäh mürbe ber

©oben in flächen 0011 400 bis 18 000 Cuabratmetcrn billig an bie mirf-

lidjen Slnfiebler oerfauft. Die ©enoffenfehaft moUte auf biefen ©runb*

ftücfen bie betreffenben ipäufer nach oereinbarten Plänen bauen; hoch burften

bie Käufer 00m ©efi^er meber oermietet noch oerfauft ober mit Schulben

belaftet ober fonftmie übertragen merben.

2öaS ben £>anbel betrifft, fo ruhte er, mie bei ©eUamp, auSfchliehlich

in ben §änben ber ©efamtheit. $US foauptoorteile hieroon h°& Omen
heroor: bie Unmöglichkeit oon 28arenoerfälfd)ungen ,

bie ©rfparniS an

?lrbeitsfraft, bie Überflüffigfeit ber „ungeheuren Koften" beS gegenmärtigen
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„fcfjeu&lichen uttb gemeinen" AitpreifungSmefenS. „Sie ®aufläben," fd^reibt

3o^n 2Ö. fiobeH in feiner 93rofchüre „A Co-operative City"', „merben gur

SÖequemlichfeit beS *ßublifumS in berfchiebenen ©tabtteilen liegen. AUe

©ebrauchS- unb fiupuSartitel fallen unter feinem Sad) gu finben fein. . . .

SJtit Ausnahme ber Sroguen- Abteilungen merben bie ßäben täglich nur

6 ©tunben lang geöffnet fein; man beforge alle ©in?äufe in biefer 3*it,

bamit bie meiblidjen ©ehilfen, mie in ben übrigen berufen, nicht länger

als 6 ©tunben gu arbeiten braunen." 'Sie Arbeitzeit ber Männer in

£anbet unb ^nbuftrie ift auf 8 ©tunben feftgefe&t; „in biefer 3«t fann

genug ergeugt merben, um alle ©ebürfniffe gu beliebigen." ^>atte Semanb

ein ©rgeugniS feines ©emerbefleifceS gu berfaufen, fo lieferte er eS gu bem

bereinbarten $reiS an bie S3orratSfammern ab unb ber betrag mürbe ihm

in ben $ü(f)em ber ©enoffenfdjaftSbanf ebenfo gutgefd^rieben mie ber

Arbeitslohn, menn er für Rechnung ber ©efamtheit etmaS geteiftet hatte.

Ser Verlauf erfolgte auf ©runb ber AuSmahl beS Käufers aus ben ©e-

noffenfchaftSfäben; bie tunben hatten in jebem ^äuferblocf eine ©ammlung
bon Lüftern haben foHen unb bie Ablieferung ins §auS märe mittels

pneumatifcher Stohren bemirlt morben. Sie ©ingiehung ber Beträge bon

ben tunben gefcfjah burch 93elaftung ihrer $onti. ,,©o erfparen bie

Käufer, für ungeheure SnfertionSfoften aufgufommen, unb laufen nicht ©e-

fahr, berfälfchte SBaren aufgehalft gu erhalten, abgefehen bon ber ©rfparniS

an Arbeitskraft burch Umgehung bon 3mifchenhänblern. • • • Aud) nach

ausmärts mirb Raubet getrieben merben, hoch erft bann, menn alle An-

fiebler mit allem Nötigen berforgt ftnb. . . . Ser £anbel mit geiftigen

©etränfen ift auf bie allgemeinen ßäben befdjränft; SBirtShäufer unb Srinf-

paläfte giebt es nicht."

SaS ©elbmefen mar fo gebacht, baff bie eingige gebulbete 93anf, bie

ber ©enoffenfchaft, ben gefamtcn AuStaufch bemirfe: 3ahtungen, Sariehen,

©pareinlagen jc. gür ArbeitSleiftungen mürbe nicht bar, fonbern in „förebiten"

(©tunbenlöhnen) gegahlt; ber Arbeitstag hatte anfänglich einen Sßert bon

gmei SollarS. Siefe ArbeitSfcheine, melthe in ber Kolonie gegen jeben

SebarfSartifet auSgetaufcht merben fonnten, maren lithographierte, gelbähn-

liche Stoten, bon benen Omen h°fftc » bafj fie, falls feine ©cfmpfung gur

Sölüte gelangen unb im SBelthanbel eine Stolle fpielen follte, überall als

3ahlungSmittel mürben genommen merben, mie bie benegianifchett Stoten

groifchen bem 11. unb bem 17. ^ahrhunbert. 2öaS jemanb aufbrauchte

ober maS er für Steifen benötigte, bamit mürbe fein $onto betaftet. ©in

ähnliches umfangreiches ©learinghoufe-SSerfahren fchlägt ^erfcfa für feine

„greilanb"-Anfiebelung bor. „©ffen ober trinfen mir ^apiergelb? ©Olafen

ober mohnen mir auf ©olb- unb ©ilbermüngen?" fragt Omen. „Stein!

Alles, maS mir brauchen, finb Sicnftleiftungen anberer für unfre eigenen."

Samit mar bie Arbeit als bie eigentliche ©elbmährung berfünbigt, unb

mer nicht arbeitete, hatte auch nichts gu effen. „®ann etmaS einfacher unb
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gerechter fein?" Unb ba „.STrebitc" nid;t gefto^len werben fönnen, war

aud) ben Seruntreuungen burd)brennluftiger Staffierer unb Sermaltungsräte

ein Stiegel öorgefd)obcn. SaS Sargelb mar alfo in Sopolobampo nic^t

gang abgefdjafft — mo erforberlich ,
mürbe es oermenbet, namentlich im

Serfehr mit auSroärtS — , mohl aber erfd)ien fein Gebrauch auf ein feffr

geringes Stafj befchränft. tper^fa crflärte bie — auch non Sellamt) nur»

gefd)lagene — (rrfefcung beS (MbeS burch „Shebite" für ebenfo über*

flüffig mie unausführbar; er fdjrieb in einem offenen Srief an bie Siref*

torcn Hon Sopolobampo (SJtai 1892): . . Überflüffig, meil (Mb an unb

für fid) ebenfo ^armlos ift mie jebe anbere Sfafd)ine, beim (Mb ift nichts

anberes als eine 9Jtafd)ine, bagu beftimmt, gcmiffe Arbeiten ber Söertübcr*

tragung unb 38ertbemal)rung gu Herrichten. (£*S ift aKerbingS ju einem

SScrfgeug ber Serfnedjtung unb Ausbeutung gcmorbcn, — aber meld)e

Grrungenfchaft beS menfd)lid)cn (MfteS marb bieS nicht in bemfelben

Stage? .... Unmöglich, meil bie menfd)lid;e 2£irtfd)aft ohne SSertmag*

ftab unbenfbar ift unb (Mb gmar nicht ein abfolut tmllfommener, mohl

aber ber ooUfommenfte aller thatfäd)lich uorf)anbencn SBertmaüftäbe ift.

Sie meufchliche Arbcitsfraft jcbod) märe ber benfbar fchledjtefte aller 28ert*

mafiftäbe, benn ein Stagftab muff, um überhaupt brauchbar gu fein, fefber

etmaS gireS, Greifbares, möglichft UnoeräuberlidjeS fein, mahrenb bie

menfchlidje Arbeitskraft ihren SS?ert unabläffig oerünbert. ..." Aber

Omen glaubte, baS G)elb faft gänzlich befeitigen gu fönnen. So mürbe

ber $apitalginS gang oon felbft oerfd)minben unb mit ihm aud) feine

argen 9fad)teile. Saburd), bag ber Setrieb ber öffentlichen Einlagen (Ser*

fehrsmittel, Seleud)tung, Shcater 2C -) Mu Gtemcinmefen reichlichen ©eminn

abmerfen mürbe, ber gur Seftreitung bes AusgabcnbubgetS hinreicht, würbe

bie ©inhebung aller Steuern überflüffig. Saburch, bag bie Seute eigene

2Bohnungen bcfägen, baf? eS feine '^rioatläben gäbe unb bafj für bie

2anbmirtf<haft ber Sobeit unb bie ^robuftionSbehclfc unentgeltlich benufc*

bar waren, entfiele baS Stict* unb ‘'Jkdjtmefen. Unb bie Sefeitigung beS

3infeS mürbe bas in ber heutigen 3Sirtfcf)aftSmelt mit 9ted)t fo gefürd)tetc

„arbeitSlofe Grinfommcn" unmöglid) machen. Stur Arbeit fonnte in Sopoto*

bampo ben £ebenSunterf)alt fid)eren. „Sei uns," fdjreibtCmen in einer feiner

gasreichen Srofd)üren (Scai 1891), „ntug jebcrmann, ber arbeitsfähig ift,

probuftiuer Arbeit obliegen. Drohnen merben mir nad) bem Sorbitb ber

Sicnen befeitigen. Spieler, Stügiggänger, Spcfulanten, 3wifd)enhanbler,

Sernüttlcr k . haben bei uns ebenfomeitig gu tf)un mie Leiber mit gmeifel*

hafter Sefchäftigung.

"

‘Ser Sefifj einer föeimftätte mar jcbem Anfiebler norgef^rieben unb

aud) möglich, benn er braud)te bafür nichts gu begal)len. Stur gehn Sollarö

für eine ^argelle uon 400 qm hutle er gu entrichten; ben Sau unb bie

(£inrid)tung beforgtc ihm bie (Mtoffenfdjaft gegen einfache Selaftung in

ihren Süd)ern. Sa jebermann, ber nicht für fich felbft arbeitete, mit
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Arbeit berieten merben ntuf3tc, fehlte es niemanbem an einem (Mutbaben,

für melcheS, nach bem Vorgang bei* Sfonfumbereine, bie (Menoffen fchaft gum

SclbftfoftenpreiS alles lieferte, maS man brauste, alfo auch ein eingerichtetes

ÖauS, maS nicht auSfchloß, bat* man bei ber ©ahl beS ©auplapeS, ber

SRöbel 2c. feinem eigenen (Mefchmacf folgen fonntc. So trachtete Omen,

eine ber £muptborbebingungcn eines glücflid)en, gefittcten SebenS — ge*

funbeS, fchöneS, angenehmes SBohnen — gu erfüllen.

SBenn eS nun ben „(Menoffen", mie bemerft, berbotcn mar, ihre Raufet

unb (Mrunbftücfe gu bermieten ober gu beräufjern, fo cntfprad) baS bem

Otoen’fchen (Mrunbfafc, baß ber 59oben (Mefamtcigcntum ift unb ber Singeine

lebiglid) bie Auhnießung h^t. Sr hatte fie, genau genommen, unent-

geltlich, — beim bie ftleinigfeit, bie für bie ^argelle gezahlt mürbe, biente

teils gur Srroerbung berfelben bon ber Regierung, teils gur 53eftrcitung

ber Antagefoften ber Kolonie — aber nur folange er ober feine Srben

fie benufcten; moßte er fort ober meigerten fid; biefe, Anfiebler gu bleiben

ober gu merben, fo ermarb bie (Menoffenfdjaft alles gu bem einft bafür

empfangenen ^9reiS gurücf, um eS nach SJebarf einem anbem Äoloniften

gu überlaffen, ähnlich mürbe eS mit ben Anteilfdjeinen gehalten; münfehte

jemanb auSgutreten, fo gahlte bie (Mefamtheit bie für jebe Aftie empfangenen

gehn Dollars nebft bem büchermäßig entfallenben (Muthaben für Seiftungen

unb Aftienbibibenbe gurücf unb berfaufte baS Rapier an fReuanfömmltnge,

benn nur Anfiebler burften Aftionäre fein.

Die ArbeitS-Drganifation mar hnlbdommuniftifch, inbem, mie

bereits ermahnt, bie (Mefamtheit in allen fallen, mo man nicht für ftd)

felbft arbeitete, ber einzige Arbeitgeber mar. S9on bem (MleichheitSmahn

ber (Mangfommuniften jeboef) finbet fid) feine Spur, ^sebermann mürbe

nach Seiftung unb SHerbienft unb gu bereinbarenben Sähen entlohnt unb

nahm feinem befdjränften Aftienbefifc gemäß am fReingeminn teil. SS gab

fomit meber bie unmöglidje (MeifteS* unb Äörpergteichheit nod) eine ab*

folute SSermögenSglcidjhcit; es genügte, Armut unb übermäßigen $tcid)tuni

gu berhinbern unb jebermann eine anftänbige SebenShaltung gu fidjern.

Später hoffte man bie Arbeitsgeit für Männer auf 30, für grauen auf

20 Stunben möchentlich (fünf Arbeitstage gu 6, begiehungSmeifc 4 Stnnben)

herabfehen gu fönnen. <$ür gielbemußte einträglidje 53efd;äftigung gebadjte

bie (Menoffenfdjaft jebem (Menoffen (Memähr gu leiften. SSährenb „bie

Arbeitenben — obgleich kie Arbeit bie Duelle alles Reichtums, alles (Muten,

(Mroßen unb Sdjönen ift — bisher ftets unb überall . . . bettelarm,

hungrig, fchledjt gefleibet unb elenb bequartiert, babei burchfdjnittlid) nur

gu einem Viertel befdjäftigt mären", merbe eS in Dopolobampo, begm.

Pacific City feine Unbef<häftigten geben. „Söill jemanb nicht biefe ober

jene Arbeit berridjten, fo bereift man ihm gu einer aitbern". Darum
mürben auch feine Armen borhanben fein. „9tiemanb braucht Almofen in

Anfpruch gu nehmen", benn bie (Mefellfdjaft hätte jebermann gegen Un*
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fälle, Seuer, Überfchmemmungen, Stürme ic. oerfid)crt, ebenfo für baS
21 Her, unb gmar ohne jebe $rämien$afylung.

^ripat*@igentum: „GS mirb für unfcr ©ebenen oon SBidjtigfeit

fein, ben ©efamtbefifc oom ^rioatbefifc gu unterfcheiben. Xer Untere mufe

heilig gehalten merben unb bem Snbioibuum unbebingt gcroä^rleiftct fein*,

fc^rieb Omen 1889. „GS gehört große Sorgfalt unb einige Grfahrung
baju, bie einfdjlägigen Unterfd)eibungen mad;en gu fönnen. . . . MeS,
loa» jemanb für feinen ^rioatgebraud; mitbringt ober ermirbt — auch

2J?affinen, SSerfgeug unb anbere 2lrbeitSbehelfe, bie er ohne SlnfteUung

foember SMlfsfräfte gu benu§eu oermag — bitbet fein
s^riüateigcntum.

2MeS, moju Arbeiter fyerangejogen merben müffen, gehört gu ben öffent*

tid)en ^robuftionSmitteln. . . . 9ftadjt jemanb eine gute Grfinbung, fo

erforbert bie ö)ered)tigfeit, baß mir ifjm gu ihrer Skroollfommnung eine

SSerfftätte mit ben nötigen ©erzeugen, 9iof)ftoffen 2c. unb bem geeigneten

^erfonal unentgeltlich gur Verfügung [teilen, benn oon jebem nüfclidjen

®ebanfen gie^t bie ©efamttjeit mittelbar 9?u§en. 'Sie ©enoffenfdjaft fotlte

bann ben oerüoUfommneten Olegenftanb unter Leitung beS GrfinberS er=

geugen unb ihm einen beftimmten ^rogentfafc beS S&erteS als Tantieme

gemdfjren, mobei i^r nod) ein Geminn oerbleiben fönnte."

Snbioibualüät: $)er 9ieto*?)orfer $8ud)hänbler SoOeEl bemerfte

1886 in einem S3ortrag über bie bamals gerabe ins Seben getretene

Kolonie, ber er als 9Jfitgrünber angehörte: „Sir gcbenfen, bie freie Gnt*

faltung ber Snbioibualität ju förbern. SßaS jemanb gang allein t^ut,

beffen Grgebniffe gehören ihm gang allein." llnb Omen fdjrieb fc^oit

jmei Saljre oorher: „SBarum füllten in unfrcr fünftigen Genofjenfdjaft

bie 9lnteitfd)einbefifcer ihre ^nbioibualitäi eher oerlieren als bie Slftionäre

einer beliebigen Gifenbaljn*, GaS* ober Safferleitung»*©efeUfchaft?"

Schulmefen: „SSir motten ben föinbern nicht nur eine allgemeine,

fonberit auch eine geroerblidje SluSbilbung geben", lefen mir in Omen’S

2lbhanblung „Lessons in Payment“ (1887). . . . „'Sie 9D?äbd)en unb bie

Knaben merben in Sföufi! 2c., aber auch in nüfrlidjen praftifchen 99e*

fchäftigungen untermiefen merben. $er gange Unterricht in ben Schulen,

SBerfftdtten, SWuftermirtfdjaften 2c. mirb bis gum gmangigften ^ahre un*

entgeltlid) erteilt. . . . ^ic Räbchen lernen nähen, ©udjführnng, Spijjen

ftöppeln, $olgfd)nifcerei, SUt etallarbeiten , $hon formen, Rächte einmachen,

Sämereien troefnen, Sträuter fammeln tc. $ie Knaben merben 3immer-

leute, Ghentifer, $i'afchinen*;3ngenieure, Cbftgüchter 2c. Sebent Stüter unb

jeber Sd)ülerin mirb für jebe ßeiftung Gutfehrift erteilt; bauert baS Scrnen

über bie Sdtinberjährigfeit hinaus, fo belaftet man bie ©etreffenben mit

ben ftoften beS Unterrichts unb ber 9ieft beS (Guthabens gilt als 2lngal)lung

für baS fünftige £eim. . . . 33eim 93erlaffen ber Sd;ule erhält man eine

Slftie ber Genoffenfdjaft gum Gefreut".

93erforgungSmefeu: „Gin beftimmter" — anfangs auf 50, fpäter
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auf 10 feftgefefcter — „Vrogentfafc beS (GeminnS mirb alljährlich behufs

(Erhaltung ber burch ®ranfheit ober Unfall Arbeitsunfähigen, fomie ber

etwa unberforgt gebliebenen SBitmen unb SBaifen referbiert. DaS Ver*

forgungSrecht ift eines unfrer (Grunbrechte, benn niemanb barf Rot leiben

Hinfichtlich ber AlterSberforgung gebeuten mir ein VerfidjerungSfpftem ein-

guführen, iueld;eS allen (Genoffen, unter Zuhilfenahme ber bon ihnen gu

gahlenben Prämien, nad; Zurütfleguitg beS fünfgigften Lebensjahres eine

Venfion fiehern mürbe, bereit Vegug baS SSeiterarbeiten überflüffig mad;en

tonnte; bie Leute mären bann nad; belieben in ber Lage, in SRufce ba-

heim gu bleiben ober auSmärtS Reifen gu machen, falls fie eS nicht bor-

Riehen, gu ihrem Vergnügen ober aus (Gemohnljeit in ihrer (£rmerbSarbeit

fortgufahren." (Lobell, A Co-operative City, 1886.)

Rechtspflege: „Abbofaten", he^t es ebeuba, „merben faft unbefannt

fein. Vei unfrer Regierungsform fann es feine RedjtSftreitigfeiten geben.

3öenn mir bettnoch einen Anmalt anftellen ntüffen, fo gedieht bieS megen

beS nötigen VeiftanbeS im Vertehr ber (Genoffenfdfaft mit ber Aufjenmelt,

fomie megen Übermachung ber Abfaffung ber (GenoffcnfdjaftSborfdjriften

unb Vücher im ©inne ber mebifanifchen (Gefe&e." Die Regierung bon

S0tej:ito hatte ber Gfrebit $oncier Gompanp of ©inaloa baS Red;t ein-

geräumt, interne §änbel bttrd; <SchiebSrichter austragen gu laffen. Rach

merifanifchem (Gefefc ftanb eS nun gmar trofcbem jebermann frei, fich an

bie gemöhnlicheit (Gerichtshöfe beS Laubes gu menbeit; allein bie ©afcungen

ber $olnie berboten bieS unb gmangen gur Untermerfung unter ben <Sd}iebS-

fprucf). „£anbelt eS fich auch um Verbrechen, fo barf hoch fein Anmalt

einfehreiten; bie Angeflagten unb bie Zeugen fagen, maS fte gu fagen

haben, unb baS Urteil erfolgt lebiglid) auf (Granb beS VemeiSmaterialS."

Gebern Verurteilten ftanb eS frei, bei ber (Gefamtheit ber (Genoffen Verufung

eingulegen.

(G efu nb h ei tS pflege: ‘Die Ärgte maren bon ftaatSmegen mit SaljreS-

gehältem anguftellen. 3e mehr ©rfranfungen, befto mehr Arbeit ermächft

bent Argt ohne ©infommenbermehrung; eS mufc ihm mithin baran liegen,

alle 23elt gefunb gu erhalten. „Da fein Lebensunterhalt ihm gefiebert ift,

fällt eS ihm leicht, Zeit gu erübrigen, um fich in feinem Veruf fortgu-

bilben unb miffenfehaftlid; thätig gu fein". Der ärgtlid^e Veiftanb unb

bie Heilmittel mürben ben Leuten in ben (GenoffenfchaftSbüdjern gu Laftcn

gefchrieben. Auf bie $rage, marum bie (GefunbheitSpflege nicht, mie bei

Vellamp ober Herfcfa, unentgeltlid;, antmorteten bie Leiter ber Dopoto-

bampo-Vemegung nicht ohne (Geift: „Die Vegahlung hierfür mufj bie

Soften ber Lebenshaltung fteigem unb fo hat jebermann — maS übrigens

auch öom ©tanbpunlt ber Annehmlichfeit gutrifft — baS Sutereffe, bie

Vorgriffen ber .^pgiene möglichft gu befolgen."

Unterhaltungen: Alle ZufallSfpiele um (Gelb maren berboten. Alle

öffentlichen Unterhaltungen (Dheater, ®ongerte, Välle zc.) unb Verfamm*
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hingen mufften frühgeitig („etma um 18 Uhr", meint Omen; b. h- 6 Uhr

Siadjmittag) beginnen unb um 10 Uhr abenbS gu (Enbe fein, beim „nach

22 llfjr follte fidj niemanb mef>r außerhalb feines paufeS befinben. . . .

3)aS pcim hat bie Veftimmung, burdt) feine Sugenb, feine ©efittnng, feinen

©efehmaef ben (Efyaraftcr beS aufmachfenben (Eefchlechts günftig gu beein«

fluffen, unb unfer (Eemeinmefen beruht auf ber peiligfeit ber peimftätte."

Von bem „Siachtleben" ber (Erofjftäbte mollte unfer MenfdEjenfreunb mit

Sied)t nidjtS miffen. SBenn er aber fo meit ging, bie Vilbung non SHubS

unb Vereinen jeber 9Irt gu oerbieten, fo mar baS ein aUgu [tarier (Ein-

griff in baS SBefen ber perfönlidjen Freiheit, obgleich ja bei einem folgen

Familienleben, mie er eS für feine SMoniften erträumte, berlei ftlubS 2C.

überftüffig fein mögen unb obgleich fie nieüeic^t geeignet mären, ben Sinn

für päuSlichfeit gu beeinträchtigen, gum pagarbfpicl unb Müßiggang gu

oerleiten zc.

3eitungSmefen: 9^acf) Sooell „mirb bie gröfjte ®enf* unb Siebe*

frei^eit herrschen." eS, mie bie perren meinten, unter bem halten

ber „ooüfommenen Vergenoffenfcf)aftung" nur eine einzige $eitung geben

fönne, „mirb beren Stebafteur gehalten fein, jebe Mitteilung in ber Steihe

beS (Einlaufs, unb gmar gang unneränbert, abgubruefen. Slnonpme (Ein*

fenbungen merben nidjt berüdfichtigt; fonft aber mufc ohne Ausnahme alles

gur Veröffentlichung gelangen." 3)aS hätte eine fonberbare StaatSgeitung

merben fönnen! „35er Perausgeber bleibt auf bie Stolle eines ßufammen*

ftellerS non Siachrichten unb Slrtiteln befchränft, unb menn er als ^rioat*

perfon einen Veitrag aus feiner eigenen Feber einfchaltet, fo muff er ihn,

mie jeber (Einfenber, untergebnen. Siur fo läfjt fich bie abfolutefte $>enf«

unb Siebefreiheit, fomit ber größte Fortfehritt fidlem. . . . SSer einen

guten 5ßlan gur Vefferung prinater ober öffentlicher Verhältniffe gu haben

glaubt, breibe an bie Leitung, falls er nicht Oorgieht, bie Sache in einer

öffentlichen Verfaminlung oorgubringeu. . . . (Ein (Eebanfe follte nur

bann Veachtung finben, »nenn er eS an fb nerbient — nie blofj baruni,

meil etma eine Partei, eine Sehe ober eine (Gruppe bahinter fteht."

Viele Sefer merben miffen moUcit, mie man eS mit ber Frauen«
frage unb ber (Ehe gu halten gebadete. 9hm benn, baS meibliche ©efd;led)t

mürbe bem männlichen nollfommen glcidjgefteKt. 35ie Manien fonnten

Slftionäre fein, mählen unb jebeS Slint befleiben. Shre Vegahlung mar

nicht, mie baS fonft allgemein, geringer als bie ber Männer. „35aS Sßeib",

brieb Omen, „oermaltet unb oermenbet fein (Eigentum nad) Velieben,

fucht fich eine beliebige Vebäftigung aus unb hängt oom Mann fo menig

ab mie er non ihr. . . 35iefe nollftänbige llnabhängigfeit mirb baS SSeib

citblid) mahrhaft ebel, frei unb intelligent mad)en. 3)ann mirb eS bie

(EefeUbaft in günftiger Steife beeinflußen. Sn Pacific (Eitp mirb es fo*

gar noch um brei Sied)te mehr haben als ber Mann: eS hat ben Vorrang

in ber SluSmahl bes VentfeS, Slnfpruch auf bie beften Sifce in Verfamm*
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Jungen ober bei Unterhaltungen unb brauet nur fedjs (fpäter bier) ©tunben

an fünf Sagen ber SBoche gu arbeiten, mährenb ber Mann an fec^ö Sagen

je adjt (fpäter fed)S) ©tunben arbeiten muß." 23aS bie Ghe betrifft’, fo

mürbe fie lebiglidj als ein gioilbertrag betrachtet, ber ohne Umft&nbe 1öS-

bar ift, menn bie Gheleute ß<h nicht vertragen fönnen. Nur Monogamie

im ftrengften ©inne mar guläffig. „Obgleich bie Möglichfeit, auch °hne

Gbeßhließung fich burch eigene Arbeit gu oerforgen unb unabhängig gu

[teilen, bie meiblichen Söefen bon ber Notmenbigfeit ber „Vernunft "»heiraten

befreien mirb", ermunterte Omen aus ©ittlichfeitSrücffichten bie frühen

heiraten unb nahm baher bie befteuerung ber fcageftolge, foroie bie be-

fonbere belohnuttg ber unter breißig fahren [ich bermählenben Männer
in 9luSfid)t.

Sie Seiter ber Sopolobampobemegung betonten bei jebcr Gelegenheit,

baß fte ftreng gefdjäftlid) borgehen mollen. Ser begriff „rein gefd)äftlid)"

fcßeint aber mehr bilblid) genommen morben gu fein — etma in bent

©inne, baß bie gange ©arfje für bie beteiligten ein „gute» Gefchäft" hätte

merben fönnen — benn mir begegnen in ben gebrucften Äußerungen Omen’S

unb feiner Mitarbeiter bielem, maS nidjts mit Gefcfjaften gu thun hat.

©0 g. b.: „Sie Genoffenfchaft beruht auf heimifcher Arbeit, heimtfdhem

Gelbe, häuslicher $ugenb, häuslicher ßiebc unb Familienleben .... 2öir

mollen jebem Genoffen 31t einem lururiöfcn, behaglichen, pribaten Familien-

heim berhelfen. Gin angenehm mohneitbeS, lohnenb, regele unb planmäßig

bekräftigtes, [teuer-, miet- unb fchulbenfreieS bolf muß orbttungS- unb

friebeitSliebenb [ein, ... bie 2Segc ber SSahrheit, beS NechtS unb ber

©chönheit manbeln."

Sie Nationalität unb bas GlaubenSbefenntniS ber Geno[fen mürben

meber beim beitritt nodj fpäter in betradjt gezogen; bagegen mußte man

lefen unb fchreiben fönnen unb bie gur Steife unb jur Grmerbung einer

Stftie unb eines GrunbftücfeS erforberlicßen Mittel befipeu — menigftenS

anfänglich- Folglidj tonnten anfänglid) bie bon ber Slnfiebelung ermarteteu

borteile gerabe ben „Gnterbten", ben gang Firmen, bereit Slrbeit jeßt am

menigften loßnenb ift, nid^t gugute fomnten, unb bas bilbete eine ber

größten ©chattenfeiten beS Omen’fdjen NefortnplanS.

Nuf nichts mar uttfer Söeltberbefferer fo [tolg mie auf feinen er-

[taunlich betaiöiert ausgearbeiteten ^lan feiner 3ufunftS-$auptftabt „Pacific

Gitp". Siefe follte ein Mufterbeifpiet ftäbtifcher bau- unb bermaltungS-

funft merben. bei ihrer Gntmerfung tarnen Omen außer feinem Ingenieur*

beruf auch kie faft gmattgigjährigen ©tubien [ehr guftatten, bie er unb

feine Mitarbeiter bem europäifdjen unb atnerifamfdjen ©täbtemefen gemibmet

hatten. Gr hatte [ich borgenommen, eine Sbealftabt gu fdjaffen mie es

noch teine giebt. Sen nötigen Grunb unb hoben befaß ber .„Grebit

Foncier of ©inaloa" bereits gu Gigentunt unb bie fßlänc fanben bie

billigung ber ntepifanifchen Negierung. Pacific Gitp hätte benfelben
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Flächeninhalt haben faßen roie Sien^or! : 29 engl. Cuabratmeilen. Für

©ebäube unb £auSgcmen waren K>0 000, für Bart* unb Fann«2lnlagen

200 000 engl, borgen befiimmt. Xie ©runbitücfe wollte bie ©enofjen*

fchaft an ihre Stfitglieber paneßenweife in ;ebn ©rurpen Derfaufen. Xie

erften arfjt ©nippen follten je 500 Bar^eßcn a 10, 20, 40, 80, 160,

320, 640 unb 1280 XoßarS umfaffen, bie jwei lebten je 48 000 Bar$eßen

$u greifen, beren FeÜÜeßung aut fpäter Deridjoben würbe. Xie crfte

©ruppe war besbalb fo billig, weil es fich um bie (Erleichterung beS

fchwicrigen Anfangs ^anbelte, wäbrenb bie fpäter fiommenben, welche fc^on

bie Früchte ber Vorarbeit her juerft ©etommenen genießen würben, Ratten

mefjr fahlen muffen. Xie fleinfte ^anelle batte ca. 400 Cuabratmeter, bie

größte (48*fad)e) runb 20 000. Xie Auswahl ber Barjeßen, bie Femanb

$u laufen wünfcbte, fonnte er felber beliebig treffen, natürlich aber nur

unter ben noch nicht beferen unb nicht früher als bis er wirtlich an’S

Bauen fchreiten würbe. Cwen ocrfprach fich einen ©efamterlöS Don

200 Millionen XoßarS, woDon bie öälfte $utn Bau unb $ur Erhaltung

Don Straßen, &ais unb Barts, $ur (Errichtung Don eleftrifchen Stabt*

bahnen, BJafferleitungen, Xheatern, Beleuchtungsanlagen, Babehäufern,

Hiarfthallen, ©afthöfen, Speifefälen, Berfammlungsorten ;c., enblich jur

2lb$ahlung ber anfangs uttDermeiblichen Schulben Derwenbet werben faßte,

währenb ber größere Xeil beS BefteS bem BerficberungSwefen, ber BeifteHung

unentgeltlichen Unterrichts, freier Borträge, Bibliothefcn, Btufifaufführungen,

Blumen tc., enblidj bem Bau Don fttanfenhäufern gebient 1)®*^ würbe.

Xa bie Bettü^ung beS SBafferS, ber Beleuchtung, ber Xheater, ber ©aft*

ffafe, ber Stabtbahnen tc. nicht unentgeltlich geplant war, fo würbe bie

Stabtfaffe ftets genug ©elb haben, um alle Steuern, ^ppothefen u. bgl.

überflüfftg gu machen. SSährenb fonft bie Einnahmen aus jenen fo not*

menbigen Bauten unb (Einrichtungen in ben meiften fällen in bie Xafchen

Don Brioatgefeßfchaften ober (Einjelunternehmern fließen, würben fie in

Bacific (Eitq ber Stabtfaffe, b. h- ber ©efamtljeit jugutc fommen, inbent

fie immer wieber $u BerfahönerungS-, BerbefferungS*, BerDoßfommnungS*

^werfen bienen tonnten.

Sntereffantc SKitteilungen über bie Einlage Don Pacific (Eih) finben

wir in SoDeß’S erwähnter Brofchüre „A Co-operative City“. Xie Straßen

follten breit werben, ba bieS bem Berfehr unb ber ©efunbheit bient unb

bie SetterSgefahr Dcrringert. Bon jebem Bart würbe eine 5lDenue bie

Straften quer freuten. Xie Barts hatten bie Strafen in 3wif<henräumen

Don je 1 */, km ablöfett unb je 26 engl, äftorgen groft fein faßen. Xie

Breite ber Straften war mit 30—50, bie ber SlDenuett mit 60— 65 m
geplant, $n jebe Strafe ober ?Ioenue waren Dier bis fedjs Baumreihen

hineingebacht — behufs Berbefferung ber Suft unb Schaffung reichlichen

Schattens. Xie norbfüblichcn Straften würben 100, bie weftöftlidjen

200 m Don einanber entfernt fein, fobaß jeber aus 48 Bar$eßeu beftehenbe

Digitized by Google



47

Häuferblocf auf 20 000 qm beregnet mar. Sie gabrifen, Säben 2c. füllten

auf einzelne ©tabtteile be$m. Sloenuen befdjränft bleiben. Seber Vlocf

mürbe in fidj einen gleichmäbigeit VauftU aufmeifen, aber einen anbern

als bie übrigen VlocfS. Sie innere (Einrichtung jebcr Sohnung blieb

bem ^rioatgefchmacf Porbehalteu. (Geplant maren breierlci Sohnungen:

1. (Einzeln)ohnhaufer mit ©arten. Siefelben Ratten auf Sunfd; $u

je Pier arbeitfparenb berart bereinigt »erben fönnen, bafj bort, tun bie

Pier ^3ar$eflen jufammenlaufen, eine gemeinfame ®üche nebft 2öafcf)fud)e

feparat erbaut morben märe; auch bie Haushaltung hatte burcf; gemeinfame

Vermenbung tüchtiger SlrbeitSfräfte erheblich Pereinfacht unb Perbeffert »erben

fönnen. 2. „Xerraffen* ober ©enoffcn^<haftSmohnungen
,,

. Siefe füllten, je

nach Vebarf, aus 12 ober 24 ober 48 Häufertt beftehen, beren Inhaber

baS Porftehenb angebeutete $rin$ip ber Vereinfachung unb Verbefferung

beS Haushalts burch gemeinfchaftliche Vebienung feitenS ©achoerftänbiger

unb gemeinfanten $üd)en- unb Safd)füd)enbetrieb in grobem SJtabftab

burchführen mürben. SebeS HauS biefer beiben ©attungen folfte 30 m
tief fein, einen H°f mit ©pringbrunnen haben unb Pon einem 30 ra tiefen

Vlumengarten begrenzt fein, ber Pon einem gemeinfanten ©ärtner $u be*

mirtfchaften märe unb an beffeit (Enbe ein gemeinfchaftlid)eS VibliothefS*

gebäube mit (Empfangs* unb ©pieljimmern errichtet merben formte.

3. Sie gropen ^aläfte für SlUeinftehenbc, nach bem Vorbilb beS „©efetl*

fchaftSpalafteS" in bem befannten ©obin’fchert „gamilifterium" $u ©uife.

Seber folche Vau hätte einen ganzen Vlocf Port 20 000 qm eingenommen

unb aus Sohnungen Pon 1— 10 gimmcrn für 400—600 allein*

ftebenbe ^ßerfonen, groben (Empfangs-, 2efe*, Vabe*, ©peifefälett, $üd)en ?c.

beftanben. ©o mürbe ben Stadtteilen beS (EinjellebenS mirlfam Porgebeugt

unb fo braudjte felbft ber SJtinbeftbemittelte nidjt ohne ÖuruS $u leben.

SllleS füllte aufs SRobernfte unb ^ßraftifdjefte, aufs ©efunbefte unb Ve-

haglichfte eingerichtet merben. Sie jebe ganrilie ihr HauS ober ihre gröbere

Sohnung befifcen mubte, rnubte in ben „^ßaläften" jebe einzelne ^erfon

im Vefifc ihrer beftimmten ©emäd)cr fein.

SluS ©efunbheits* unb 9teinlid)feitSrücffichten marert alle Siere aus

ber Stahe ber menfchlichett Sohnungen Perbannt; in bicfem fünfte fittb

bie Dmen’fdjen 5lnfid)ten übertrieben ftreng gemefen. SlUeS guhrmerf mürbe

unter SluSfdjlub Pon ^ferben cleftrifch betrieben; fo blieben bie ©traben

rein unb man brauchte bas ^flafter nidjt fo häufig $u erneuern. 3« ben

8abrifS- unb HanbefSräumen motlte man ben Slnforberungen ber Vequem-

lichfeit unb ©efunbheit bie gröbte Vcadjtung fchenfett. Sa aud) baS

Wochen mittels (Eleftri$ität in SluSfidjt genommen mar, mürbe eS feinen

Stauch Q^ben haben. Ser ©trabentärm märe fehr unbebeutenb gemefen.

Sie Aufteilung ber in ben 2äben gefauften Saren hätte burch pneumatifdje

Stohren, nachbem bie ®unben bie SluSroahl auf ©runb ber in jebem Vlocf

Porhanbenen SJtufter getroffen haben mürben, erfolgen follen.
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3ammerfd)abc, bafe baS überfd)Wänglid)e ßufunftäbilb, weld)e§ Orocn

in ben folgenben Porten entwirft, nid>t wenigstens teilweife t»crjx?irJ(ic^t

werben fomtte: ,,3)urd) bie oollftättbige Vergenoffenfchaftung, wie fic in

Pacific (Sitp geübt werben foll, fönnen wir alles ©ute, Müfclid)e unb ©r*

l)abene geniefeen. 23ir fönnen in bev Vauftmft alles (Elementare, ©djönc

unb ^räc^tige wiebergeben
,
Ölgemälbe fönnen bie Bimtiterwänbe ber ein*

fadjften Seute fdpnücfen, Vroitge* unb ERarmorgruppett fönnen in jebcm

©arten ftef)en, jcbe ©tunbe fönneu mir SRufif hören, ©locfettfpiel faitn

uns gu unferen öffentlichen Pflichten ober gu unferen Verfamtnlungen unb

Unterhaltungen rufen, bie neueften ©rfinbuttgett fönnen fofort nufcbar ge*

macht werben, jebem ©enoffen faitn jebe 3citung ber Söelt guv Verfügung

ftehen, bie bebeutenbften Mebner fönnen uni? auf unferen SBunfd) bie beften

^rebigten halten, jeber Bürger faitn mit fehr geringer 93lül;e bie beften

2Jfahlgeiten haben, unb jette Muhe, bie nur bann tnöglid) ift, wenn matt

fleh DoUfomtnen fidjer fühlt unb jebett ERitmenfchen über alle Mot erhaben

weife, wirb im Pacific (Eitp in l;öt)erent ©rabe empfunben werben als

fottftwo auf (Erben.“

in.

‘Das ©taatsmefeu, mcldjes Owen gur Verförperung beS „öoUfotmnenen

©enoffenfchaftSmefenS“ auSgeftalten wollte, lag in ber ©egettb beS $opolo*

bantpohafeitS in ber nterifanifchen ^rooing ©ittaloa unb umfafete ^aupt**

fächlid; bas pradjtoolle £h fl l beS guerte. 5ür bieje nach langer Über*

legung getroffene 23ahl waren öomehmlich fünf ©rünbe ntafegebenb: 1. Safe

bie $öud)t einen auSgegeidpteten £afeit befifct, ben beften auf ber 6000 km
langen ©treefe gmifd)en ©ait granci§co unb Sleapulco; biefer £>afett, einer

ber gufunftöreichften an ber Sßeftfüfte beS amerifattifchen SeftlanbeS, gleicht

an ©üte beut oon ©an Swancisco. 2. Safe bie merifattifdje Megierung

grofee glädjen Cattbeö unentgeltlich, anbere gu fehr niebrigen greifen h*r
'

giebt. 3. Safe fid) an ber Söudjt oon Sopolobampo ein borgüglicfeer Sßlafj

gur Anlegung einer gröfeeren ©tabt befittbet, üon ber Cwen erwartete, bafe

fie „binnen 12—15 fahren bie tpauptftabt Kaliforniens itt tnbufirieUcr

unb fomtnergieller £mtfid;t bei guter Verwaltung minbeftenS erreichen wirb."

4. Safe baS Klima, ber Vobenreid)tum unb — mit £>ilfe oott ©ewdffe*

rungöanlagen — bie ^mchtbarfeit ttirgettbs übertroffen finb. 5. Safe

EHepifo betn ©rünber ber Kolonie eine fehr güttftige, mit f>o^cm ©taatS*

gufdjufe oerbunbene Kongeffton gur (Erbauung einer (Eisenbahnlinie nad) bem

norbamerifanifchcn ©taat Kanfaö bewilligte, woburch ben Slnfieblera auf

lange hinauö lohnenbe ©efdjäftigung gefid^ert gewcfeit wäre, abgefetjen

batmtt, bafe ber Veftaitb ber ©aljn bie (Entmicfelung ber Mieberlaffung fel)r

gebeihlid; beeinfluffen müfete.

'-Bare bie Credit Foncier Company in ber pefuttiären Sage gewefen,

ihren VewäfferüngSfanal rafdjer gu förbern unb bie (Eifenbahtt balbigft in
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Angriff gu nehmen, fo Ijfttte fie in ber bie fdjönften 9luSfichten in

tanbmirifd^afttid^er unb merfantiler ©egießung gehabt, benn bie natürlichen

Vorteile, bereit fie fiel} erfreute, maren gar groß. (Sin außerorbentlicher

mineralifcher fHeidjtum, großartige 9?aturfd^ön^eiten unb bie münfchenS«

mertefte SlbmechSlung gmifchen X^al unb ©erg, milbreidjen SBülbent unb

mächtigen fifchreicßen glüffen gehen §anb in £>attb mit einer üppigen

Vegetation, bie bie ^robutte alter ßonen umfaßt unb mit einem äußerfit

gefunben, gleichmäßigen Slima. 93ei betn Umftanbe, baß Dopolobampo ben

großen ^anbelSemporien ber Vereinigten Staaten, ferner ©htna unb

Huftralien toict näher liegt als San Francisco ober irgeitb ein anberer

Jpafen an ber Stifte beS Stillen OgeaitS, f)dtte bem Omen’fchen ©enoffen*

jchaftSftaat eine fchöne ßufunft blühen fönnen. Slber — baS ®elb, baS

leibige (Selb. . . .

Die Credit Foncier Company hatte eben mit materiellen Sd;mierig«

feiten gu fätnpfen, bie fie erheblich aufhietten unb benen bie fonft fo gün*

ftigen ©erhältniffe nicht gemachfen maren. ©iele Aufrufe uad; Spitteln

amrben oergebenS erlaffen. So mar eS benn noch nidjt möglid;, an ben ©au
ber 1500 km langen (Sifenbahn gu fchreiten. Dod) fonnte ber 4 m tiefe,

9 m breite unb 10 km lange ©emäfferungSfanal 1893 enblich fertig«

gefteöt merben. Die Sd)utb an ber Sangfamfeit ber (Sntmicfelung ber

Stiebertaffung fchrieb Omen bem Mißtrauen unb Vorurteil gu, baS fid)

infolge beS überftürgten Anfangs — biefer mirb ja faft allen fotchen ©er«

fu<hen berhängniSboU — gettenb madhte. Über biefen ^unft bemerfte

einer ber Seiter ber ©emegung, (T. ©. ^offmann: „5ltS 1886 bie OäefeH*

fdjaft organifiert mürbe, erließen mir einen Hufruf, in meldjem mir ßunbert

Pioniere fuchten, bie bie erften Käufer unb ©emäfferungSanlagen bauen

foUten. Statt Imnbert tüchtiger Scanner eilten gasreiche unbrauchbare

Männer, SBeiber unb Sinber herbei, barunter SOtitglieber ohne Erlaubnis-

fchein unb fogar 9Hchtmitglieber. i^rer berrürften OHer, für nichts ein

irbifcheS ^ßarabieS gu friegen, ließen biefe Seute bie SBarnungen unb $ro«

tefte ber Direftoren unbeachtet. SSaS mar bie ffolge? (Snttäufdringen

unb (Sntbeßrungen. ‘Die Sdjutbtragenben griffen unS bann in Leitungen

an." ©iele büßten ihre Überftürgung fchmer unb mußten mieber in bie

Vereinigten Staaten gurücffehren. 9?ur 100—150 blieben als Pioniere

gurücf, fpäter mürben jährlich etma 100 (5rlaubniSfd;eine auSgeftetlt unb

Vtitte 1892 befanben ftch bereits runb 500 ^erfonen an Ort unb Stelle,

teils ©obenbau treibenb, teils mit ber ,^>erfteUung beS ©emäfferungSfanalS

befchäftigt, ber bem ©oben feine, bie grüßte aller 3onen umfaffenben

öegetabilifchen Schäle abgeminnen füllte unb ber baS erfte größere „öffent«

ließe" Unternehmen ber ®enoffenfd)aft für eigene Rechnung mar. Die

Slnfiebler führten am Sanal unb in ben Drtßhaften £a Sogia, Dopolo*

bampo 2c. nach ben berfdf)iebenften ©erichten eine gmar anftrengenbe, aber

gefunbe unb angenehme fiebenSmeife. Sie hatten eine aus 3000 ©änben,

ftatfefter, SBa« in ber fluft liegt. 4
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taufenben Don ©rofchüren uitb Dielen befte^enbe ©üdherei,

©deuten, ^anjunter^altungen , SKufifAufführungen, ©orlefungen uub ©or-

träge für fid) unb bie (Eingeborenen. Auf wöchentlichen ©erfantmlungen

würbe über allerlei fonfrete unb abftrafte ©egenftänbe bebattiert. (ES fehlte

alfo weber an Unterhaltung nod) an ^Belehrung. Auch madjten fic^ fotuo^l

in ber (Ernährung wie ^infidjttic^ ber SSof)itungen erhebliche 5ortfd)ritte

bemerfbar. ^njinifd^en [teilten fid) aber gwiftigfeiten unb äfteinungS-

oerfdjiebenheitcn 3wifd)en beit Dorläufig J)auptfäd)Urf) 2anbwirtfd)aft trei=

benben Sloloniften ein. die ©runbprinsipien („©erfaffung") blieben teils

infolgebeffen, teils wegen ©etbmangclS ein toter ©uchftabe. die ßuftänbe

erforderten fc^liefslidb) eine Abhilfe unb [o entfd)lofi fid) Dwen, ber wegen

feines ©crufeS meift in ©ennfploanien lebte, im 2Rftr$ 1892 auf 2 SSodjen

nad) dopolobampo 31t gehen, um SRulfe gu fc^affen. SSir lefen hierüber

im „Credit Foncier of Sinaloa“: „3n ber ©efd)id)te uttferer Kolonie

wirb bie meifterl)afte SSeife unoergefjlid) bleiben, in ber £)wen burd) feine

flaren (Erläuterungen Don ©runbfäfcen, bie Dielfad) ernftlid) mifsDerftanben

worben waren, allen Parteiungen ein frieblid)eS (Enbe bereitete. . . . Seit

1 888 hat es bei mW feine folche SSieberfehr beS ©ertrauenS, ber greubig-

feit unb ber ©ruberliebe gegeben."

das Hauptergebnis ber ©eratungeit 3Wifd)en bem ©väfibenten (Dwen)

unb ben delegierten ber ©enoffenfehaft war bie Annahme einer neuen, er*

heblid) führen ©erfaffung ober „Aeufeftfefcung ber Prinjipien". Altes,

waS nicht rein ge[d)äftlid)er 9?atur war, würbe einfad) geftridfjen, beim, wie

einer ber direftoren bemerfte, „eS ift fraglid), ob bie ©enoffenfdjaft, wenn

mit Sitten*, ÜieligionS-, SSohlthätigfeitS-, (Ehe 3
, Sdjuf^oll- unb anberen

fragen bclaftet, imftanbe gewefen wäre, bie taufenb inneren unb äußeren

Sdhwierigfeiten 311 überwinben, bie fid) jebern berartigen Unternehmen ent-

gegen [teilen SSir thun gut, folche fragen bem (Einzelnen gu über-

taffen, Dorläufig werben uns bie rein gefdhäftlichen Angelegenheiten DoHauf

in Anfprud) nehmen. . . . SSenn es ber ©enoffenfehaft gelingt, bie ©oben-,

bie H<mbelS- unb ©erfehrSfrage befriebigeitb 3U löfeit, fo wirb fie alles

gethan hdben, was fie überhaupt 3U thun Dermag unb mel)r als bislang

fonftwo gefchet)en.

"

(ES Würbe befd)loffen, bie Credit Foncier Company möglichft halb

„enbgiltig umjugeftalten" unb 3toar auf ©runb ber fotgenben Priit-

3ipien: „der ©oben unb bie übrigen natürlichen Hilfsquellen werben

Don ber ©enoffenfehaft 31t (fünften ber ©fitglicber Derwaltet, wobei

bie Don biefen feft3uftcllenben Soßungen mafjgebenb finb. ASeber bie ©c*

noffenfehaft nodh ihre SCRitglieber dürfen ©oben Derfaufen, Derpfänben ober

fonftwie Deräufjern. der SScrtmabftab foll in dienftleiftungen beftehen.

die ©eftimmung beS SSerteS ber ein3elnen Probufte bleibt bem gefunben

©erftanb ber ©enoffen unb ber SSirfung ber wirtfchaftlichcn ©efefce Don

Angebot, Nachfrage unb (Er3eugungSfoften überlaffen. Alle für ben aU=
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gemeinen ©ebraudj beftimmten ©inrit^tungen (Verkehrsmittel, VeleudjtungS*

anlagen, Söafferteitungen ic.) finb Eigentum ber ©enoffenfd;aft unb ftefycn

ben Sftitgliebcrn gur Verfügung. Die ^robugenten oerfügeu burd; bie

©enoffenfcfiaft ftetS Doßftänbig über ben ©rtrag ihrer ©rgeugniffe, fo baf?

eine SKonopol* unb 5iuSbeutungSmirtfcf)aft unmöglich ift. ... 51. K. Omen
Oerpflichtet fidj, nie einem ^lan guguftimmen, ber bie Leiter jeber 5lb*

teilung nicht unter bie Übermalung ber anfäffigen SDcitgtieber ftettt. . . .

tpödjjftenS 10°/
0 ber aus bern Verkauf oon ©runbftütfen an SDtitglieber

ftch ergebcnben Beträge finb gur Vegahlung bon Slftien-DiPibenben be*

ftimmt; ber 3feft ift, fomeit nidjt anbermeit in 5Tnfprud) genommen, für

5lmetiorationen, S3erfigerungen unb gemeinnü^ige gmecfc gu bermenben. . . .

Omen berpflidjtet ftdj, auf bie Vegahlung feiner, 15 OOO Dollars betragenben

gorberung an bie ©cnoffenfdjaft gu oergidjtcn, bafür 5lnteilfd;eine gu nehmen

unb auch bie anberen ©laubiger aus Eigenem gu befriebigen
"

VereitS im iperbft 1891 hatte Omen fid) mit X^eobor Sperfcka in

Verbinbung gefegt unb ihn gebeten, bas geplante „Sreilanb" (bergl. ben

5. 5lbfdf)nitt biefer Abteilung) nidjt nach Slfrifa, fonbern nach SO?ejrifo gn

berlegen unb mit bem Credit Foncier gu berfc^melgeit. Vorläufig fanb

ber Leiter ber gTeilanbbemegung bie ÜDteinungSunterfchiebe in einigen $aupt*

punften gu grofs, um bie 9J?öglid;feit eines ßufammengehenS gugeben gu

können. fftebft bem ©elbmefen (bgl. meiter oben) tabelte er Ijauptfädjlid;,

baü „baS Statut bon Dopolobantpo ber ©egenfafc bon magrer Freiheit

ift ....

,

bie fned^tifdjen ©inridjtungen ber Vergangenheit nicht boH*

ftänbig befeitigt unb eine 5lrt, menn auch unboHfommenen Kommunismus

aufftettt. ... 3<h begreife nicht, mie angefichtS foldjer Veftimmungen

bom Vollertrag für bie 5lrbeitenben and; nur gefprochen merbett tann. . . .

Diefe Veftimmungen finb offenbar auf rein praftifche Vemeggrünbe gurücf*

guführen: man brauchte ©elb . . . Vergmeifelt man baran, bie erforber*

liehen Kapitalien burch uneigennützige Veiträge gufanimengubringen, fo

halte ich es immer nod) für beffer, fich ohne meitercS an ben Kapitalmarkt

gu menben unb biefent beftimmte ßiitfen gu berfprecheit. 3J?it ber inneren

Organifation aber barf Kapitalgins unb Unternehmergemimt nicht baS ©e»

ringfte gu thun ha&en; nic^t bie 5lktionäre, fonbern bie Arbeiter als

foldje müffen Herren beS ©angen fein, unb alles, maS nach Abtragung

ber äußeren Schulbüerpflichtungen Oom ©rtrage übrig bleibt, mufj unter

bie ©enoffen je nach ihrer' 5lrbeitSleiftung gur Verteilung gelangen ....
51 de Veröffentlichungen ber ©efeUfchaft geigen bie beften, reinften 5lb*

fickten, jeboch ohne HareS Vemufdfein beffen, maS gur ©rreidjung berfelben

notthut. ..."

Die enbgiltige ©ntfeheibung über ben Omen’fchen VerfchmelguitgS*

Dorfchlag oerfdhob tperfcta bis nach Durchführung ber geplanten Umgeftal*

tung. 5lber ehe es gu biefer tarn, trat etmaS ein, bas bem ©rebit goncier

bon Sinaloa fc^einbar aus allen 9töten helfen unb ihn gur Vtüte bringen

4 *
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foHte, in 2Sirflid)feit aber feinen Untergang f)erbei$ufüljren beftimmt mar.

©3 fyatte ftc^ nämlich bereite feit einiger 3eit SD^id^ael glürfcheim, ber

befannte §auptanhänger §enrt> ©eorge’3 in Xeutfchlanb, ein Führer ber

neueren Bobenbeftfc-fReformbemegung, mit ben Omeniten auf feljr guten guß

gejieöt, im gebruar 1892 1000 X)oUar3 nach Xopolobampo gerieft unb

Neigung gu einer ^ufton an ben Xag gelegt, benn bie ©afcungen be3

AftienftaateS gefielen ihm im großen ©angen. Anfang 1893 traf er an

Ort unb ©teile ein, um über bie beabfidjtigte Bereinigung Beratungen gu

pflegen. (53 gelang bor ber §anb, bie beiben unter ©inen §ut gu

bringen, grang Sßdton? bemerft hierüber:

„gür biefe gemeinfame X^ötigfeit innerhalb ber ©efeltfchaft ftnb in

ber ©efcf)äft3orbnung bie folgenden Beftimmungen üorgefefjen: ©igengefdjäft

ift geftattet, menn e3 entmeber bon ©ingelnen ober bon Bereinigungen

betrieben mirb, bie ihre eigenen Bereinbarungen mit ben bon ihnen be-

fchäftigten Arbeitern treffen fönnen, fei e3, baß fie biefen Arbeitern £ol)n

ober ©emimtanteil ober beibe3 bereint gemäßen
;

e3 ift aber Bebingung,

baß fie mit ber $anbel3abteilung ber ©efeöf<haft ein binbenbe3 Abfommen

abfdf)ließen, baß fte alle bon ihnen gu machenben ©in- unb Bertäufe unb

9lu3taufdf)e burdfj jene Abteilung bemirfen laffen, folglich meber an

irgenb jemanb bireft berfaufen, noch bon irgenb jemanbem bireft faufen,

fei e3 innerhalb ober außerhalb ber Kolonie, e3 fei benn, baß fold^e

©efd)äfte burclj bie Büdner jener Abteilung gehen unb burd) biefe ratifiziert

merben. X)er <ßrei8 für famtlid^e an bie Abteilung abguliefernbe ©rgeug-

niffe mirb bon ben ^robugenten feftgefteHt. Xer $oftenprei3 für bie bon

ben Bfobufttb-Affogiationen ber ©efeüfchaft erzeugten Sßaren ift bon ben

Xireftoren unter eigener Berantmortung gu beregnen; biefe finb regreß-

pflichtig, menn fie nach bem ©rgebnis eine3 3öhrcS W* SBeiterführung

folcher Affogiationen geftatten, bie htnfi<htli<h ^reifes mit ben ©igen-

gefchäften nicht fonfurrieren fönnen, borauSgefeßt, baß biefe ftch berpflichten,

bie billigeren greife mährenb fünf Sahre minbeften3 aufrecht gu erhalten.

Xie ©eneralberfammlung fann jeboch bie SBeiterführung ber Affogiationen

trofc ber $onfurreng ber ©ingelgefchäfte beließen."

Anfänglich fchien fich aKe3 gut angulaffen unb glürfcheim fteefte ein

hübfche3 ©ümmchen in bie Unternehmung; allein fehr halb ftellten fich

fchmermiegenbe Xifferengen ein, bie binnen furger 3«* — noch ehe ba3

umgeftaltete ©emeinmefen in bie Sage fam, fich, *bie bereinbart, unter ba3

mexifanifche ©enoffenfdf)aft3recht gu ftellen — gu heftigen ^reßfehben unb

ben unerquicftichften gegenfeitigen Berbächtigungen führten, glürfcheim

ftellte Dmen bor bie SBahl, entmeber ungurechnung3fähig ober ein ©<hurfe

genannt merben gu mollen. X>ie bon ben beiben ©ogialreformem ber*

tretenen ©runb-Anfchauungen ließen fich offenbar hoch nicht gut berein-

baren! Xer X)eutjdf)e bermarf bie bon ihm noch furg borher gebilligten

neuen ©afcungen ber ©rebit goncier ©ompanp unb bemog bereits im
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Sommer (1893) einen großen leil ber ©enoffen Dmen? gum Abfall.

äÄit biefem Slnhang rief er fofort eine anbre Slnfieblung („Sibertab", eben*

falls im Staate Sinaloa) in? ßeben. Die Safoungen bon „ßibertab"

enthielten aber noch mehr Unflare? unb SBerfe^UeS at? bie üon Dopolo-

bampo. Die golge ber Reibungen, be? Slbfall? unb be? baburch ber-

fchärften ©elbmangel? mar, bab Omen’? Schöpfung 1895 gugrunbe ging;

hoch auch bie ©rünbung $lürf<heim’? tonnte ftd) nicht lange halten. Über

ba? Statut be? festeren fchrieb föerfcfa ©nbe Sluguft 1893: „glürfcheim

hat Cmen mit Stecht Oorgemorfen, bab e? nicht genüge, bie ©runbfäfce ber

Freiheit unb ©eredjtigfeit gu proflamieren; man müffe fich auch forgffiltig

hüten, bie 50tenfchen gu befonberen Wirten bon Freiheit unb ©erechtigfeit

gmingen gu moUen. ©r mie? Omen an ber $anb be? früheren Dopoto*

bampoftatut? nach, bab er ein ärgerer Dprann fei at? bie graufamften,

rücfficht?lofeften Defpoten ber fogen. „bürgerlichen" Söelt. Sn SBahrheit

ift aber bie Dprannei, gu ber ba? Slürfcheim’fche Statut führen müffe,

um oiele? unerträglicher unb in?befonbere miberfinniger.

"

Die Sbeen be? pennfplbanifchen Sngenieur? enthielten unfrei ©rächten?

biel ©ute?, manche grobe Söahrheit unb einen trefflichen prattif^en $ern,

aber auch nicht menig SÖermorrene? unb Söerttofe?, Umtüfce? unb Un-

burchführbare?. Sein Slftienftaat mar eben aUgu fünftlich au?geflügelt.

Stuf bem Rapier nahm berfelbe fich freilich fe^r bertocfenb au? unb jeben*

fall? oerbienen Omen’? Seftrebungen, fomie bie ungemöhnliche 58egeifterung?»

unb Dpferfähigteit feiner Pioniere lebhafte SBemunberung. 50?ögtichermeife

hätte bie SBelt in 50terifo ein fogialc? ^arabie? erftehen gefehen, menn

nicht ber oermeintliche Stettung?anfer — ber Slnfchlub Ölürfcheim’? an

Cmen — gum Dobe?ftob ber Slnfieblung gemorben märe. Schabe, bab

bem adhtunggebietenben, mohlgemeinten unb mir baher trofc aller erheb*

liehen 3fteinung?Derfd)iebenheiten fpmpathifchen SSerfuch gur 93efeitigung

herrfchenber 50?ibftänbe fein beffere? Sdjicffal gegönnt mar! Um botl*

fommen objeftiü gu fein, miU ich nicht netljehlen, Meinungen über

Cmen’? ©harafter geteilt maren. Sticht nur gliirfcheim griff benfelben

heftig an, fonbem ich erhielt auch t>on Stöbert §. ©ombrep in ©hicago,

einem angefehenen Kaufmann unb Sogialpolitifer
]

), ber lange Slu?fchub-

mitgüeb ber ©rebit goncier ©ompanp mar, im gebruar 1894 ein Schreiben,

in meinem e? mörtlid) hie& :

„Sch bin feft übergeugt, bab ©• ©. ^offmann, 50t. Slürfdjeint unb

bie Stnfiebler in emfter, ehrlicher Söeife ben Slufbau ber Kolonie auf

. richtigen ©runbfäfcen anftreben; aber fie finb machtlo?, meil in ben Jpänben

Cmen’?, ben ich nach feinen #uberungen unb §anblungen für einen bloben

Streber galten mub, ber bie 9tot anberer au?beutet, um fich gu bereichern.

*) 33erfaffer be? fpannenben ©ojiatroman? „A Tramp in Society“, beutfdj

unter bem Ittel „SftiHionär unb SBagabunb" (Dre?ben 1899, ^ierfon'? Verlag).
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Stteiner Überzeugung nac^ ift eS bcn $otoniften nicht gelungen, fi<h bon

bobenbefihiern ju befreien; bielmehr haben fie einen folgen an Omen, ber

fie bis auf bcn testen blutStropfen auffaugen unb fi<h bann ins gäuftchen

ladjen mirb. 93ieCCeirf;t roirb ihm baS nodj mifjglücfen, benn er bürfte

aufjcrftanbe fein, bie jur Erfüllung feiner berpflidjtungen gegen bie meri*

fatiifd^e Regierung ic. nötigen ©elbmittel aufzubringen; bieSfalls fönnte

bie Rieberlaffung noch bon magren Reformatoren gerettet unb angemeffen

umgeftaltet merbeit."

®a ich Omen nic^t perfönlid) fenne, fann ich mir über bie Richtigfeit

ober Unrichtigfeit ber harten SReinung ©ombrep’S fein Urteil bilben.

*Nud) maS feit 1895 in Xopolobampo borgegangen, meifs ich nicht, benn

id) bin feit^er ohne jebeS 2ebenSzeidf)en geblieben, ©rft ein bont

24. 9lpril 1898 batierter 33rief Omen’» au« Rem*?)orf brachte mir ein

foldjeS. 3)ie mefentlicfjcren ©teilen biefeS auSjührlidjen ©df)reibenS befagen:

„'lüe $opotobampo»$olonie ift in ihrer ©eftalt als ©enoffenfdjaft

enbgiltig bcfeitigt morben burdj eine ©ruppe bon ©pefulanten, bie als

9lnfiebler Ijingefommen waren unb bie erftbeftc ©elegenbjeit gur $>urch*

führung ihrer Slbfidjten abgemartet Ratten. ©S bauerte brci Sa^re, bis

fie if;r £icl fd)einbar erreichten, unb jefct fteljen fie jämmerlich ba, benn

fie haben ihr ©elb unb ihre $eit gänzlich berloren. 5ludf) ift e» mir

gelungen, jeben einzelnen ihrer veröffentlichten $läne z« burdjtreujen.

?lber nad) meinen ©iegett ift bon ber früheren groben bemegung nicht»

übrig geblieben. $)och miß ich nun lieber fräftig hobeln, benn ich bin

im befip bon Kolonie» unb ©ifenbahn»®onzeffionen. freilich mub idj

jefjt auf gefchäftlidjer ©runblage borgehen unb mit ©efchäftSleuten

berfehren, meil id) nicht barauf redjnen fann, bab bie ^Infiebler fich auf*

raffen merben, um etmaS für fid) felber z« tl)un. Sch habe bic Erfahrung

gemadjt, bab eS einem beliebigen ©pefulanten lcid;t fällt, eine auSfchliefjlid)

bon ben Slnfieblern felbft abhängige Kolonie zugntnbe zu richten, benn bie

£cute taffen fid) leidet irreführen unb berteiten, gegen ihr eigenes Sntereffc

ZU hanbeln, eS märe benn, bab fie in ber ftrengen §anb eines Spanne»

feien, ber baS Richtige aud) bann zu tljun magt, menn fie fich bagegen

fträuben. $ie 3lnfiebler bon Xopolobampo, bie ich in berhältniffe berfefct

hatte, unter benen fie in Freiheit unb Sohtftanb hatten leben fönnen,

ruhten nicht, bis fie fich um
) e^en Vorteil bradjten unb in eine ärgere

.Stnechtfchaft berfielen, als jene mar, megen ber fie bie bereinigten ©taaten

berlaffen hatten . . . Über bie bemegung erfdieinen längft feine 3eit-

fdjriften mehr . .
."

tiefer brief läbt nur menig bon ben ©efchehniffen ber lefcten $ahre

burchblicfen, bemeift aber, bafj ber zähe 9Rann noch immer an feine ©adfje

glaubt. SRögtid), baf3 es nodj glüeft, bie Kolonie aufzufrifchen; allein

als ba», mas fie urfprünglich fein moHte, ift fie enbgiltig gefcheitert.
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4. Satte’S Anfteblung 91cu=Sluftralicn*

Unter „9?eu»Auftrafien" hat man einen Sänberei»$ompter in Para*

guat) $u oerftehen, auf betn eine Anzahl Auftralier eine Anfieblmtg grünbeten,

bie bejüglid; alter ihrer Pebürfniffe non ber Aufjenmelt unabhängig fein

follte. Den Anfang machten im föerft 1893 runb 2G0 Pioniere, aber

bie öerrlid)feit bauerte nicht lange, ©dhon roährenb ber Überfahrt famen

50?iB^eUigfeiten üor unb an Ort unb ©teile gab eS fortmährenb ©treit.

$abei ^anbelte eS fich nicht etma um Proletarier ober Aotleibenbe, fonbern

im ©egenteil um Pefifcenbe, bereu jeber minbeftenS GO pfb. ©terlittg hatte

bar einjahleit muffen. (SnSgefamt mürbe ungefähr ein halbe ÄiHion
SOiarf eingejahlt.) Auch maren eS Mftige, erfahrene, tüchtige Seute, mit

benen fich Won etwas hätte wachen taffen, menn cS nicht an fich f°

fchmierig märe, fotdje Unternehmungen $um Gelingen 311 bringen.

Aach Abfchlufc beS lebten AiefenftreifS in Aufträgen (1892) motlten

Diele Perfonen mit fleinem Kapital nicht« mehr non ben herrfchenben .ßu*

ftänben roiffen unb thaten fiel) $ur ©rüttbuitg einer Kolonie ohne prioat^

eigentum gufammen. Da fie in ber töeimat feine paffenben Sänbereien

fanben, fchloffen fie fich einem gemiffeit Söiöiam Saite an, ber fiel) infolge

ber großen Ausbreitung fo^ialiftifcher Sehren in Aeu»©übmaleS unb CuecnS*

lanb oeranlabt gefehen hatte, fid) toon ber Regierung Don paraguat) eine

Pierteltnillionen SCRorgen SanbeS fchenfen $u laffeu — unter ber Pebitigung,

barauf binnen fedjs fahren $mölfhunbert Familien anjufiebeln. Die Uit-

jufriebenen maren ihm bat)er millfommen.

Der folgenbe Auszug aus ber „Darlegung ber ©runbfäfce" mirb

geigen, mie ftreng fommuniftifch bie ©enoffenfehaft geplant mar: ,,©S ift

münfchcnSmert unb unerläßlich» baß ein ©emeinmefen, beffen fämtlidpe An»

gehörige gemeinfam für bas ©enieinmoht arbeiten, ben PemeiS liefere, mie

fehr Männer unb grauen unter Perhältniffen, bie jebeS gegenfeitige

Dijraumfteren unmöglich rnadjen unb jebem ©injetnen bie ©orge für

baS SSohl aller als oberfte Pflid)t auferlegcn, in Pehaglidjfeit, ©lücf,

Gilbung unb Orbnung leben fönnen — in einem SAaße, baS einer ©e-

fedfehaft unbefannt ift, in ber niemanb fidler ift, ob er ober feine fönber

nicht morgen Derf)ungem merben." Die Oberleitung ber Aieberlaffung

follte burch geheime Abftimmungcn fämtlid^er ©rmachfenen auSgeübt merben.

Saite meinte cS ehrlich unb führte niemanbett hinters Sid)t. ©eine

Anfiebler mußten im Voraus, maS ihrer martete. ©r fagte ihnen bentlid),

baß fie ihr ganzes Permögen — ©elb unb ©ut — bem gemeinfameit

Pefifc überlaffen müßten, baß aller Perbienft in bie öffentlid)e Waffen

fließen uttb alle Unterhatt*9Aittel biefer, be$m. ben öffentlichen PorratS*

famment $u entnehmen fein mürben. Aud) bie Peftimmung, monad) felbft

bie fleinfte Perlefcung biefer ©runbfäpe mit AuSfdjtießung ober Pefd)lag*

nähme beftraft mirb, nahmen fie mit offenen Augen an. ©in Un$ufriebeiter
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iintertüirft ftd) Söebingungen, Don benen er fid^ Sefferung feiner Sßerhält-

niffe oerfpridjt, nur ju leicht, ohne genau gu ermägen, ob er fie merbe

innehalten föitnen. $amit bie Seute Dor bem Unterzeichnen ber binbenben

Abmachungen genau müfjten, moran fie fiitb, legte Sane ihnen gebrucfte

„SBeifungen" Dor, aus benen mir einige be$eid)nenbe ©teilen anfÖhren

motten:

„Die (Genoffenfdjaft mirb alles benötigen, maS ihre SDtitglieber bei-

tragen fönnen. 2öer einiges überflüffige (Gelb — über bas fapungSmä&ige

Minimum hinauf — befifct, laufe bafür nicht KlaDiere, 9tähmafdjinen,

Kleiber, Igumelen ober glinten (jebermann merben gemeinfame panoS,

(GenoffenfchaftS-SRähmafchinen jc. jur Verfügung ftehen), fonbern zahle alles

ein. $as ift mahrc Kamerabfd)aft unb ermöglicht bie balbige Anfchaffung

alle» Nötigen. . . . SBer feine Belte unb ©ättel gut Derfaufen fann,

fottte eS thun unb ben C£*rlö§ bei uns einf(f)iefjen; mer fie nicht Derfaufen

fann, fottte fie ber (Gefamtheit überlaffen, hoch fönnten fte nicht in bie

fechzig ^funb eingerechnet merben. fiefcteres gilt auch öon ^en SBerfzeugen,

bod) fotttcn aud) fie ber (Gefamtheit gefchenft merben."

SJtan hatte, mie gefagt, bie Augen offen unb mar zmeifelloS reblich

bemüht, bie Klippen, bie hinter foldjen ungemohnten 93eftimmungen lauerten,

glatt zu umfd)iffen. Aber es ermieS fid) halb als unmöglich, ba biefelben

übermäßig ftreng aufgelegt unb gehanbhabt mürben, ^ie bei teuerem unb

Apofteln leiber allzu häufige Übertreibung führte auch h*er halb $u AuS-

müchfen. Bmei intereffante '-öeifpiele, meld;e lebhaft an ähnliche 93orfomm-

niffe in ©abet’S Serien erinnern, feien angeführt.

(Gerabe als es in ben öffentlichen äRagazinen an manchem 9tot-

menbigften fehlte — aud) an 9J?ild) — erfranfte baS Kiub eines gemiffcn

A. tiefer taufchte gegen fein 9taficnneffer bei einem Dorbeireitenbcn

Snbiaiter einen Krug SRilch ein. ©in 9iad)bar zeigte ihn bei 2ane an,

ber bann bie SRilch fonfiSzicrte, meil A. fein 9techt gehabt habe, ein

eigenes fHafiermeffer zu bcfifcen! ©3 nufcte ihm nichts, bafj er bie be-

rechtigte ©inmcnbung inad)te, bas Otafiermefjer gehöre ebenfo zu feiner

^erfon mie feine Kleiber unb er habe fich baöon nur um ber (Gefunbheü

feines KiitbcS mitten getrennt, ©in anbrer Kolonift, 9t., beglücfte eines

$agcS fein fd)mäd)lid)eS Söeibchen, inbem er ihr ein ^>aar kühner heim-

brachte, bie ihm ein banfbarer ©ingeborener für fleine ©)ienftleiftungen

gefchenft hatte, grau 9t., bie ctmaS Don (Geflügelzucht Derftanb, bachte

mit ©ntzücfen an frif^e ©ier für ihre Kinber unb an fünftige junge

Hühnchen für fid) felbft. ©ie hatte eben eigenhanbig einen fleinen kühner*

ftatt becnbct, als 2ane baS (Geflügel für öffeittlid)eS ©igenhtm erflärte unb

forttragen lief}, bamit eS ben Anfang eines fommuniftifd)en §ühnei*hofS

bilbc; ba aber nicmanb fid) barum flimmerte, oercnbete eS nach menigen

'lagen.

©in berartiger, mif}bräud)lid) ftarrer Kommunismus ift unburchfüljr-
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bar, tueil ber menfchlidjen 9?atur völlig gumiberlaufenb unb bafeer auf bie

$auer unerträglich — umfomehr als rabifal gefinnte äJfenfchen (unb nur

folche ^ulbtgcn fommunifiifchen Sbeen) felbfiberftänblid) nach Freiheit unb

Unabhängigfeit bürften, nicht aber nach fafemenmäfeigem B^ang. Ab-

gefehen bon ©ingelheiten mie bie ermähnten, ermieS fich bie Seitung beS

©emeinmefenS im aUgemeinen als baS gelfenriff, meines baS Schiff gunt

Scheitern braute. S)aS fam fo.

Schon mährenb ber Überfahrt Don Spbnep nach &em Saplata geigte

fich, bufc Baue wicht genügenb auf bie 9J?acht bauen fonnte, bie ihm als bem

©rünber unb bem Rührer *>er Pioniere bon biefen berfaffungSmäfeig über*

tragen morben mar. ©S fam gu Bwwftigfeiten, infolge beren er fich au f

jmei Xage in feine Kajüte fperrte unb feine Semiffion gab. $)iefe mürbe

bon ben erfchrocfenen Seuten abgelehnt; fie beftätigten feine Dbergemalt

bon neuem, unb er gebrauchte nach *>er ^Infunft bie begreifliche Vorficht,

fich bon ber paragupanifcfjen SHegierung offiziell als ©ouberneur beftätigen

gu laffen. ©leichgeitig mürbe er bon Amts megen gum griebenSrichter ge-

macht, in melcher ©igenfchaft ihm bie ©enbarmerie beS nädjften StäbtchenS

gur Verfügung ftanb. Aud) liefe er bie 9?ieberlaffung als Aftiengefellfd)aft

(©enoffenfchaft) eintragen, unb ba er fich iut ®efifc &er reiften Stimm*

Vollmachten ber noch nicht eingetroffenen Mehrheit ber Anfiebler befanb,

fo berfiigte er in ben Verfammlungett ftetS über bie Stimmenmehrheit,

^aturgemäfe berbrofe eS feine Pioniere fehr, nichts auSrichten gu fönnen;

aber man mufe ihm baS BeugniS geben, bafe er nicht aus Selbftfucht fo

hanbelte, fonbem immer nur in ber Abfid)t, bie Verfaffung ber ©emeinbe

unoerfehtt gu erhalten.

2)iefe Verfaffung berbot g. V. bebingungSloS ben ©enufe geiftiger

©etränfe. ©inmal brachten gmei ber Anfiebler ein gäfechen ©ana in»

Säger. Sofort liefe Sane biefeS eingiehen unb bernid)ten. Daburd) ent*

ftanb grofee Aufregung, unb in ber nächften Verfammlung mollte man bie

ermähnte Veftimmung änbem. Saue jebod) berhinberte bieS burdfj fein

grofeeS Stimmen* Übergemicf)t. ©)aS mar ber Anfang bom ©nbe; bafe bem

©ouberneur bie Voligei gur Verfügung ftanb, erbitterte bie Pioniere eben-

falls, benn bieS fchien ihnen fein Angeidjen beS gegenfeitigen brüberlichen

Vertrauens, bon bem er ihnen bei ber Anmerbung gefprochen hwUe.

Sehr halb gebieh bie B^ietracht fo meit, bafe nicht meniger als 85

ÜRitglieber fich Uon ^er Äofonie trennten unb unter ^reiSgebung ihrer

©ingafelungen mit Abfertigungen bon 150 Dollar für Sebige, begm.

200 Dollar für Verheiratete, borlieb nahmen. Sie menbeten fich an bew

britifdjen $onful gu Afuncion mit ber Vitte, ben ermarteten üftachgüglern,

bie in Abelaibe meilten, Auffd)lüffe gu geben, bie fie bon ber Abreife gu-

rücfhalten foUten. 3>er ^3rafibent bon ^araguap, ©ongaleS, fchenfte ihnen

©runb unb Voben auf einer nach i^m benannten Anfieblung. Sebe

3armerfamilie erhielt 30 borgen unb baS Verfprechen, nach ©rgielung

Digitized by Google



58

guter ©rgebniffe mehr gu befomnten. 58erfgeug, Kühe, Salbei* unb ©djfen

murbeit tum ber Regierung gum Selbftfoftenpreife auf 9lbgahluitg bei«

gejtellt, Sämereien fogar unentgeltlich, Dagu tarnen 10jährige Steuer«

freiheit unb mehrere anbere ©ergünftiguitgen ,
mie g. 93. bie ©arunter«

ftüfcung jebeS G'rmadjfeiten mit 40, jebeS KinbeS mit 20 ISentS (SCRf. 1,70,

begm. sH?f. 0,85) täglich mährenb ber erften 0 SDtonate. Durch foldje

Darbietungen hoffte ©ongaleS bie natürlichen Hilfsquellen beS SanbeS mit

Hilfe frember (Sinmanberer gur ©ntmicfeluitg gu bringen.

Sngmifdjeu mareit trofc ber SSantungen — ober tuarett biefe gu fpät

gefommen? — in „
sJteu«9luftralien" 190 neue 9lnfiebler eingetroffen.

9lud) jefct hörten bie Streitigfeiten nicht auf, Saue Oerlor bie Stimmen«

mehrheit, legte feine Stellung nieber unb oerliefj halb an ber Spifce oon

50 Anhängern baS Oon ihm gefchaffene ©emeinmefen, baS fomit binnen

fehr furger 3^it in brei Deite gerfplittert mar. SOftt all biefen ©orgäitgeit

micberholten fid) fo giemlich jene, bie fid; (oergl. 9lbfchnitt 1) im

Sdjofte Don ©abet’S Sfaricn abgefpielt hatten. immerhin fännten bie

brei Kolonieeit, menn jebe in fid; — maS freilich äitfjerft unmahrfd)einlid)

ift — einig bleibt, noch gu oerhältniSntäfiiger 93lüte gelangen, benn fic

finb im ©efifc oon ruitb 350 000 borgen fabelhaft frudjtbaren SanbeS.

Pioniere haben überall, mo immer es fei, gu fämpfen, bis fic ftd; burch«

ringen fönnen; fie ermarten nie, in unbemohnten, noch jungfräulichen

©egenbett fofort bie ©orteile einer alten Kultur gu geniefeen. 9lber menn

fie oentünftig üorgehen, ftatt mit bent Stopfe burd) bie Söaitb gu rennen,

mirb es ihnen meift glüefen. Die „9teu«9luftralier" haben fich ber ftarren

fommuniftifchen Dhcorie unb ^rajris entlebigt unb eine gemäßigtere ©er*

faffung angenommen. So bürftc es ihnen benn oiclleidü trop, ber ©ei«

behaltung ntandjer (Elemente oon Kommunismus gelingen, eine gemiffe

Stufe beS ©ebeihenS gu erreidjen.

Die Hauptmoral ber ©cfdjidjtc Oon „9teu«9luftralien " liegt in beit

folgcitben SBorten eines oon uns benufcten amtlid;en ©erichteS ber britifchen

Regierung: „Die Erfahrung hat micbcrholt gelehrt, baß bie Slbficßt, jebe

91rt unb ©üte oon 9lrbeitsleiftung gleid;mä^ig gu entlohnen — ohne

9{ücffid;t auf 9llter, ©efdjäftignng, Körpcrfraft ober ©eifteSfäfjigfeit ber

9lrbeitenbeu — in feiner 9£eife gu befriebigenben ©rgebttiffen führt. Dicfe

9lbficht hat nicht einmal oerl;inbcrn fönnen, baß fOiitglieber bie 9lnfiebluitg

Oerließcit, fobalb fie bagu in ber Sage maren." — Natürlich bemeift ber

SWißerfolg fo oieler fommuniftifcher unb fogialiftifcher Kolonien nidjt, baß

bie jeftige 9'3irtfd;aftSorbnung eine gute fei. 9lud) bemeift er nicht, baß

fleine Sogialfolonien bei nötigerer Organifatioit nicht immerhin profpe«

rieten fönnten, fofern fic auf ftrengen Kommunismus ocrgid)ten, mie g. ©.

bie norbamcrifanifdjcn 9lmaniten unb einige menige anbere. ^ebenfalls

bieten berlei ©erfuchc bem bcobadjtcnben 5)?enfd)enfreunb hphe§ Sntereffe,

benn fic bilbeit beutlidje 9lngeid)en oon ber Wotmenbigt'eit einer ©efferung
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ber beiTfdjenben 3uftänbe einerfeit» unb non bem Drange, ber Sehnfudjt

nac^ foldjer Vefferung anbererfcit».

5 . ^crfefa’S Jreilaubprojcft.

Sir gelangen nunmehr 311 einer ©ojial'fi'olonie, bic im Wegenfa^ 311

ben bisher befyanbelten einerfeitS nicfjt folleftiuiftifdj, fonbern ganj aus*

nahmSmeife inbiüibualiftifdj gebadjt unb baljcr meit plaufibler al» bie

übrigen, anberfeit» nod) nid)t üermirflidjt morben ift. 'Der Vcrfud) ba$u

mürbe im Meinte erfticft. SJtan mirb fid) erinnern, baf) Dfjeobor Jperfcfa

üor einigen ^a^ren, um bie in feinem berühmten Vnd) „greilanb" nieber»

gelegten, mirflid) genialen Sbcen in ber ^raris 311 erproben, eine (Srpebition

au»rüftete, meld;c eine 9iiebetlaffung am ftenia in 3entral^lfrifa inS Scben

rufen füllte. Sie faft alle ähnlichen Unternehmungen, litt aud) biefe unter

einem grof,en Mangel an OJclbmitteln unb geeignetem Wenfdjcnmaterial.

Do3u fam nod) bie Abneigung ber (Snglänbcr, bie GEjrpebition — bie uon

bem befannten Sicner VerfchrSpolitifer Dr. Julius Silhclm, bem

Vater bes SrachtportO'ÖebanfenS, 1

) geleitet mürbe— an ihren Veftimmung»*

ort gelangen 311 laffen. So mufjte fie beim nnoerridjteter Dinge heim*

lehren, unb baS mar aller Sahrfdjeinlidjfeit nad) ein ©lücf für bie Srei*

lanbfache, benn biefe hütte angefidjts ber 3miftigfcitcn, bie unter ben Dcil*

nehmern jenes $ionier$uge$ hevrf^O t€U unb angcfidjtS ber gait3 un3ulänglid)en

Vorbereitung ooransfidjtlich fdjeitern müffen, mährenb jefct nod; immer bie

SWöglichfeit beS OflebeihenS einer freilänbifdjen Kolonie oorhanben ift für

ben galt, bafj e£ einer mirflidj ^inreid^enben neuen (Srpcbition getingen

fotlte, bis an ben $enta toorgubringen. Cb aber jemals eine neue $robe

gemadjt mirb ober nicht unb mie biefetbc gegebenenfalls auSfatten mürbe,

baS berührt nicht ben Sert ber auf bem SnbioibualiSmuS unb ber Freiheit

beruhenben Slnf^auungen unb Üfeformoorfdjlägc Jperfcfa’S, bie mir im fol*

genben an ber £anb feiner freilanbifdjen Schriften („Sreitanb ", „(Sine

Weife nach Sreitanb", „Sn bic 3»limft entrüeft", „ SogiaUSiberaliSmuS

unb Sogialbemofratie"), namentlich jebod) bes meitoerbreiteten Woman»
„Sreilanb, ein fogialeS 3wfimft§btlb ", prüfen motten.

I.

Sn ber (Einleitung 3U biefem StaatSroman fagt beffen Verfaffer mit

Wecht:

„Die mirtfdjaftlichen 3uftünbc ber mobemen Seit fdjliefjen ein un*

heimliche» Wätfel in fiel), an bem nur ber fatte Schienbrian ohne Schaubern

Oorübergehen fann. Daü in miffcnftfmftlidfer Jpinfidjt nod) immer fein

Sicht in ba» Dunfet ber fojialen grage gefallen ift, obglcid) fiel; bic

’) Vgl. Abteilung II, STuffap I, ?l(>fcf)nitt 7: DaS ftrndjtporto.
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größten ©eifter aller MturDölfer um ifjre Söfung bemühen, liegt gum
Xeil baran, bafj biefe in einer fallen Dichtung gefugt mürbe. $ie Söfung

bes ©ogialproblemS barf nicht in ber Auffinbung einer ab fo tut guten

Crbnung ber S)inge gefugt merben, fonbem in einer retatio befien,

b. alfo einer folgen, bie ben jeweiligen ‘DafeinSbebingungen ber 30?enfc^*

heit am elften entfpricht."

^ie mirtliche menfchliche 28irtfcf)aft folgt nicht ben ©efefcen, melche

bie X^eoretifer aus ben (Srfäeinungen jener SBirtfchaft abgeleitet haben.

©S ift fomit nur zweierlei möglich : entmeber ift bie menfchliche -Dtotur

ihrem SSefen nach überhaupt nicht geeignet, ©egenftanb miffenfdjaftlid^er

Abftraftion unb ©rfenntniS gu merben, ober bie bisherigen (Schlußfolge-

rungen finb, meil auf unrichtigen ©mnblagen beruhenb, theoretifd) falfch

unb baher mertloS. 3)iefe lefctere AltematiDe nun ift bie eingig gutreffenbe.

ä)ian hat keinerlei triftigen ©runb gu ber Annahme, bafi bie ©efefce, bie

bas mirtfchaftli^e $hun ber 2J2enf<^en beherrfchcn, ber menfchlichen @r-

fenntnis ungugänglich feien, unb noch weniger fann man Dermuten, bafj

es folche ©efefce überhaupt nicht gebe. ©S muf* ftch alfo ber ©laube auf*

brängen, bafi bie ber Auffinbung biefer ©efefce nachftrebenbe SBiffenfchaft

bisher nur barum nicht gum 3iet gelangt ift, meil fie ftch auf einem

mege befunben hat. ,,©S mufj eine richtige Söfung beS Problems ber

9iational*Dfonomie geben," meint §erfota. $)ie richtige Antmort auf-

grage: „SSarum merben mir nicht reicher im Verhältnis beS SSadjStumS

unferer probuftioen gähigfeiten?" lautet mie folgt: SBeil ber Reichtum

nicht in bem befteht, maS ergeugt merben tonnte — alfo nicht in bem

möglichen Ergebnis unferer ©rgeugungSfähigfeit —
,

fonbent in bem,

maS mirflich ergeugt mirb, bie tljatfächliche $robuftion aber nicht nur

Dom AuSmafj ber ©rgeugungSfräfte, fonbern ebettfo fehr auch Dom AuSmafj

beS VebarfS, alfo nicht bloS Don bem überhaupt möglichen Angebot, fon-

bem ebenfo fehr Don ber überhaupt möglichen Nachfrage abhängt, festere

aber burch baS hercfchenbe SSirtfchaftSfpftem Derhinbert ift, in bemfelben

äfta&e gu machfen mie bie Vrobuftionsfähigteit. populär auSgebrücft

heißt baS: SSir ergeugen nicht jenen Reichtum, ben mir traft ber erlangten

gähigteiten h^aorgubringen Dennöchten, fonbem bloS jenen, für ben mir

Vermenbung haben, unb biefe Vermenbung hängt felbftDerftänblich nicht

Don ber Sähigfeit beS ^ßrobugierenS, fonbem Don ber beS Verbrauchs ab.

3)amit nun bie Ausbeutung beS äftenfchen burch ben ättenfchen, mie

fie jefct gang unb gäbe ift, übermunben merben tönnte, müfcte bie £>öhe

beS ergeugten Reichtums nicht nur ben Verbrauch ber menigen Vefifcen-

ben überfchreiten, fonbem bie £öhe beS Dollen menfchenmürbigen Vebarfs

Aller erreichen. 3)ie VolfSmirte beS 17. unb 18. ^ahrhunbertS mußten

bie Ausbeutung für ein gmar graufameS, aber emig unabänberlicheS ©r-

forberniS beS STulturfortfchrittS halten, bemt gu ihrer 3eit — wie ja auch

fchon oon jeher — mar fte mirtlich ein folcheS unb man tonnte Don ihnen
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nicht gut ermarten, ba& fie eine fo grünbliche Umgeftaltung aller $afein§*

bebingungen ber SRenfchheit, tute fie bem Sortfd^ritt von ber Ausbeutung

jur mirtfdfjaftlichen ©erechtigfeit vorangehen muß, vorausfehen feilten. ©ie

Ratten atfo feine 93eranlaffung, biefer für ein SRalurgefefc angefehenen ©in*

richtung mit fritifchen Unterfud^ungen näher gu treten, unb folglich fonnte

beren ©influfe auf SBefen unb Umfang beS 99ebarfS nicht entbeeft merben.

35ie SBirtfd^aftSforfd^er beS 19. SahrhunbertS ^inmieberum, obgleich Beugen

ber in ungeahntem 2Raf?e machfenben ©rgiebigfeit ber Arbeit, fahen fich

bisher burdfj bie Sichtung bor bem Anfehen ihrer Vorgänger berhinbert,

bie 93ebeuhmg biefeS UmfchmungS ber ArbeitSbebingungen nach Gebühr

gu mürbigen. $)em Autoritätsglauben minber zugänglich
, hat Xheobor

§erfcfa grünbliche einfehlägige ©tubien gemacht unb es ift ihm gelungen,

berfdhiebene Sehrfäfce gu finben, melche in ihrer praftifchen Anmenbung

borauSfichtltch ber Söfung beS SRätfelS ber gefellfd^aftlid^en CrganifationS*

formen gleichfommen mürben.

©o g. 95. erfannte ber 93erfaffer ber „©efefce ber fokalen ©ntmiefe*

lung", ber Kapitalismus fchneibe bie Bunahme beS ^Reichtums baburd) ab,

bafj er bie fonfumtive 93ermenbung ber ©rtragSüberfchüffe enbgiltig ber*

hinbert; ferner, bafc ber KapitalginS gmar fein Unrecht fei, mohl aber im

Buftanb ber mirtfchaftlidhen ©erechtigfeit gegenftanbSloS mirb. ©chon früher

hatte er begriffen, bafj bie ©runbrente (b. h- bie Abgabe, bie ber ©runb*

eigentümer für bie Abnufcung beS 95obenS berlangt) unb ber Untemehmer-

gerninn (baS Anredht beS fogenannten Arbeitgebers auf ben Arbeitsertrag)

mit bem auSfdhliefclichen Anfpruch beS Arbeitenben auf ben ©rtrag feiner

eigenen Arbeit unverträglich finb unb bafj fte baher im SCÖege beS fokalen

©ntmicfelungSprogeffeS befeitigt merben müffen; allein ^infldhtlidh beS

KapitalginfeS mar er über bie „flafftfch-orthobojre" Anftcht, berfelbe fei

mit bem Kulturfortfchritt untrennbar vermachten, noch nicht htnauSgefommen.

9hmmehr aber entbeefte er, baff auch ber BinS übermunben merben fönne,

menn es gelänge, bie ©rgeugungSfapitalien Von gefamtheitsmegen beiguftellen,

ohne bamit bie ©runbfäfce ber Vollen perfönlichen Freiheit unb ber ©e*

redhtigfeit gu verleben. Könne aber — fo fanb er ferner — ber BinS

abgefdhafft merben, ohne bafj fommuniftifcher B^^ng an feine ©teile tritt,

fo flehe ber ©inführung ber freien fogialen Crbnung fein fachliches $in*

bemiS mehr im SBege. Unb ba er überbieS für bie ibeale 93eiftellung beS

ArbeitSfapitalS von ©taatSmegen eine praftifche ^orrn erfann, machte er

ftch alsbalb baran, bie Konfequengen feiner ©ntbeefung gu ziehen unb gu

einem lebensvollen 95ilbe auSgugeftalten, bem er bie Övrrn ber ausführ*

liehen unb fpannenben 93efdf)reibung eines auf Vollfommenfter Freiheit unb

©leichberechtigung — nicht ©leichheit — begrünbeten ©emeinmefenS gab,

melcheS er, begeichnenb genug, „greilanb" nannte.

$iefe ©d)ilberung mit ihrem $rum unb ®ran füllte jeber intelligente

2Renf<h Icfen, benn baS 93uch felbft gehört nicht nur gu ben bebeutenbften
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unb midjtigften, fonbcrn and; 511 beit gcl)altreid)ftcn unb augicbeitbften

Südjero bev SReugeit. föerfcfa jagt fclber, „greilanb" föitne „mit 3ug
ein ©taateroman genannt »erben " unb e3 lieft fid) in ber 2 ljat mie ein

uorgüglidjer etl)ifd)*fogialer Vornan. Gr glaubt fid) megeit be§ „roman*

haften S8et»erf3", ba» er mit feinen ftreng miffenfdjjaftlicf)en Darlegungen

bermengt l)at, entfdjjulbigen gu muffen; aber ba* mar bötlig überflüffig,

beim e$ ift gang felbftoerftänblid), baß eine mdglid)ft lebettbige, anfdjau*

lidje Darftetlung bai? SSerftänbnte miffenfd)aftlid)cr fragen erhobt unb

beradgemeinert.

llnb bod) ift „5reilaitb" mieberum fein „Staateroman" im ge»ö$n*

liefen Sinne bicfcS SBorte». öer^fa bidjtet ben SNenfcfjcn feine neuen,

fremben (£igenfd)aften, feine ge^eimntebollen Kräfte an; er bemegt ficb faft

burdjmeg auf bem 33oben ber naeften Söirflidjfeit. Der Scbauplafc ber

bon if)tn ergäljlten Greigniffe ift nid;t eine Grbid)tung feiner gantafie, fon*

bern ein geograpfjifd; mol)lbefanntc£ Stücf Grbe, bei beffen Sc^ilberung

er fid) gemiffenljaft an bie 93evid)tc bentljmter ^orfdjung^reifenber ^alt.

Unb ma§ baS mirtfdjaftlidje ftanbeln feinet ^ßerfonen betrifft, fo ift beffen

Dricbfeber lebiglid) ber Gigennub, mit bem Unterfdjiebe gegen jefct, baß

in ber „aitebcuterifdjcu Crbnung" bev Gigeitnub einer 9J?inberl)eit, in

„Sreilanb" aber berjenige Silier gur Geltung gelangt unb grnar ein ge»

funber, naturgemäßer, „erleuchteter" Gigcnnufc. Da§ $8ucb ift nic^t

bie mefenlofe Sdjöpfung einer gügellofen Giitbilbungäfraft, fonbent bie

ürud)t enifter uüd)teriter Gcbanfenarbcit unb tiefen gadjftubiunte.

SSerfaffeite Slngft, mit ben Utopiften ü la Ü)J?onte, Courier, Gäbet „in

einen Dopf getoorfen gu merben", ift unbegrünbet. Gr ift in feinem

me fentließen fünfte bon irrigen S3oraitefc^ungcn angegangen, er bc»

megt fid) auf imterlid) mal)rbaften etf)ifdf)en unb mirtfdjafttidjen Grunb*

lagen. S3on nebenfäd)lid)en Gingelljeiten abgefel)eit, bie fid) je nad) Crt,

3eit unb Untftänben änbern mürben, evfd)eint e§ ebenfo plaufibel mie

münfdtjenSmert, baß bie «Bufunfteorbitung ber magren ^rei^eit unb Ge*

redjtigfeit im großen langen auf £er&fate Darlegungen aufgebaut merbe.

„9?cf)int alle* nur in allem": „tfreilaitb" ift ein großartiges $8udf)!

SSifienfdjaftlid) mie littcrarifdf) gehört cS gu ben beften Stiftungen. Der

Stil ift, non ben allgu gal)lreid)en ^rembmörtern abgefel)en, ein reiner,

Haver, burd)fid)tiger, fc^mungooller. Der 53anb enthält meifterl)afte na»

tionalöfonomifcbe Unterfliegungen, mertüollc, angieljenbe fogiotogifd)e unb

biologifd)c Darlegungen, glängetibe barminiftifd)c unb antimalt^ufianifc^c

Grörterungen, l)öd)ft geiftreic^e Slitelaffungen über Diele ett)ifd;e unb fultur*

l)iftorifc^c fragen. Die Slnfd)aulid)feit ber Sdjilberungen unb 53efd)rci»

bungen auf allen (Gebieten ift erftaunlid), bie güfle bon fdjarffinnigen

Gingell)eiteit berblüffenb, ber Mangel an Ginfeitigfeiten mol)ltfjuenb. SSir

l)abcn ba ein burd) unb burd) l)annonifd)cS Ganges bor unS, unb bie

eble $3egeifterung, bie burebmeg obmaltet, muß anftedeub mirfett unb ben
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Sefer mit ftd) fortrcifcen. 2SaS baS SWcritum beS Inhalts betrifft, fo

wollen unb muffen mir uns barauf befdjränfeit, bie ®cjd)id)te ber 3ufunftS*

grünbung in ben fnappfteit Umriffen miebergugeben.

Am 20. Oftober faitb im £aag bie aus Angehörigen alter ©ölfer

gufammengemürfelte ©eneralüerfammlung ber internationalen freien ©e*

feöfcbaft ftatt. Der öffentliche Aufruf, mittels beffen bicfetbe einberufen

morben mar, bilbct in feinen föauptftellen eine 3ufammenfaffung ber mich*

tigften ®runbgüge beS SpftemS mirtfdjaftlidjer Okrcchtigfeit: „Sine Anzahl

üon SJtännern .... ha * ftch Su ^>em bereinigt, einen praftifdjen

S3erfucf) gur Söfung bcS fogialen Problems ins S?crf gu fctyeu. Diefe

Söfung fudjen biefelben in ber @rrid)tung eines ©emeinmefenS auf Ofrunb*

läge üollfommener Freiheit unb mirtfdjaftlidjcr öeredjtigfeit gugleid), b. i.

eines folgen, melcheS, bei unbebingter SBalfning beS inbiüibuellen Selbft*

bcftimmungSrechteS, jebem Arbeitenben ben ungefd)mälcrten ©enufj ber

Früchte feiner eigenen Arbeit gemährleiftet. . . . Auf bisher hevrenlofem,

aber fruchtbarem Gebiete foll ein größerer Sanbftrid) befefct merben

keinerlei Eigentum an ©runb unb ©oben, ebcnfomenig basjenige Singeiner

roie ein fold^eS ber Ükfamtl)eit. ©ehufs ©earbeitung bes ©obenS, mie

überhaupt gum 3*^ jeber ^robuftioit, merben fid) Affogiationen bilben,

bereu jebe fid) nach eigenem ©utbünfen felbftänbig oermalten unb ben

Srtrag ber ©robuftion unter ihre eigenen OTitglieber . . . oertcilen rnirb

iebermann hat SHed)t, fid) einer beliebigen Affogiation angufdjlieffen

unb biefelbe nad) freier Söillfür gu oerlaffen. Die ©robuftionSfapitalien

merben ben Srgeugern üon ©efeUfchaftSmegen ginSloS gur ©erfüguitg ge*

[teilt, muffen jebod) gurürferftattet merben. Arbeitsunfähige unb grauen

haben baS 9ted)t auf auSfömmlidjcn Unterhalt üon OkfellfdjaftSmegen. Die

gu obigen ßmeefen unb gu fonftigen gemeinnützigen Ausgaben erforberlid;en

(Mbmütel merben burch eine, auf baS SReineinfommen jeglicher fßrobuftion

gelegte Abgabe befdjafft."

Die ermähnte ^auptüerfammtung entfehieb fid) für bie ©!af)t eines

angemeffenen (Gebietes in ben fcochlänbern 3wtral*AfrifaS. Am 3. Degbr.

trafen bie 200 Pioniere, bie aus ben fräftigften unb intclligenteftcn HJtit*

gtiebern in ben oerfdjiebetten Säubern auSgemät)lt morben maren, in Alerait*

brien ein, um unter ber gührung eines tüchtigen DechniferS unb eines be*

fannten AfrifaforfdjerS ,
in ©egleitung ber entfprcchenben Angahl üon

Suahelis, Saft* unb 3ugtieren, fotoie mit ber crforbcrlid)en AuSniftung au

^roüiant, affinen :c. bie bahnbred)cnbe ©ortrab*Srpebition nach ber

munberbaren Segenb am $eniagebirge angutreten. Die 3ufammenftellung

unb Steife biefer Senbung, bie Abenteuer mit ben friegerifchen SJtaffai*

unb anberen Stämmen — furg: alles fd)ilbert öerggfa mit einer Ok*

nauigfeit unb Anfd)aulid)fcit, als hätte eS fid) mirflid) burd)meg fo be*

geben unb märe fortlaufenb an Ort unb Stelle niebergefd)rieben morben.

AIS man im SOtai am $enia anfam, höUe man üon ben gu greunben ge*
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monnenen ©ingeborenenftämmen Unmafien Elfenbein unb Sielj gegen

Flitter u. bgl. eingefyanbelt ober als ^^tebenögefd^enfe erhalten; mit allen

untermegS molptenben Sölferfdjaften mären ©djufc* unb Drufcbünbniffe ge*

fdjloffen morben. 92acf) furger topograpl)ifcf)er Umfdf)au unb enbgiltiger

2öal)l beS erften 9lnfieblungSpunfieS machte man fidj alSbatb ans 28erf,

baute ©traben, Srücfcn, Jpäufer unb SlrbeitSftätten, [teilte Brunnen, SSege,

©tälle unb ^ifteraen Ijer, regelte baS SerpflegSmefen unb richtete einen

Sotenüerfetyr ein. ‘Der Soben mar fjerrenloS, bie Saumaterialien fofteten

nichts, ber ©infaufSpreiS eines €d)fen betrug faum 4 SRart fcUmählid)

organifierte man auc^ ben DranSportbienft gmifcfjen ber neuen Kolonie unb

ber $üfte im ^inblicf auf bie 3lnfiebler, bie im öerbft in gröberer Sin*

gaf)l nacf)f'ommen fotlten. 3ugleidjj lieb ber ©efeßfdjaftSauSfdjujj in ©uropa

üiele fmnreidj gebaute SBagen Ijerftellen unb mehrere grobe Dampffdjiffe

anfaufen. Stuf biefen ga^rgeugen erfolgte bie Seförberung aller nad)

„greilaitb" — fo mürbe ber 3ufunftSftaat genannt — öberfiebelnben

SRUglieber ber internationalen freien ©efellfdtjaft unentgeltlich üon Drieft

nad) SRombaS unb üon ^icr nad^ bem $enia.

Die erfte $aramane üon 900 SRitgtiebern traf, mie ermartet, SERitte

•Dftober — alfo ein ialjr nad) ber ©eneralüerfammlung — in greilanb

ein unb nun fyörte ber 3«sng nid)t mef)r auf. 9Ran lebte einftmeilen

fjalbmegS auf ©runb ber alten fokalen Orbnung; als aber ber Sorfifcenbe

ber ©ejellfd)aft mit 19 000 Slnfieblern anfam, fdfjritt man an bie Ser*

mirtlid)ung ber „freitänbifdjen" ©inridfjtungen. Son ben 15 SluSfdpifc*

mitgtiebern ber „i. g. ©." blieben brei gurücf, je eins in Sonbon, Drieft

unb SRombaS, um bereu auSmärtige ©efd^äfte gu besorgen: neue SRitglieber

aufguneljmen, bie einlaufenben ©elber gu oermalten, bie nötigen SSaren*

beftellungen gu matten unb bie SluSmanberung in ©gene gu fefcen. £>in*

fic^tlich ber SRitgliebfd)aft mürbe Oorlöufig nod) barauf beftanben, bafe

man beS SefcnS unb ©Treibens ftmbig fein mftffe. Dies mochte Ijart

feinen, mar aber unerläfjlid), benn bie „% g. ©." mollte aud) auf bem

©ebiete ber Arbeit baS fRed)t ber öollfommenen freien ©elbftbeftimmung

an bie ©teile beS alten SlbfyängigfeitSüerpltniffeS fe&en unb bie unter bem

Sefef)l üon Srotfyerren geftanbenen Arbeiter gu felbftänbigen, in freier

Sereinbarung mit freien ©enoffen für eigene fRecljnung unb auf eigene

©efa^r tätigen ^ßrobugenten machen. ©pater füllten alle gugelaffen

merben, einftmeilen jebod^ mar’S gunt ©elingen beS SBerfeS erforberlicf),

baff bie Deilnef)tner an bemfelben minbeftenS bie niebrigfte ©tufe ber Un*

miffentjeit hinter ficb f>aben, benn bei Slnalpfjabeten ift ?einerlei SerftönbniS

für höt)ere gragen üorauSgufefcen. O^ne^in legten fefyr üiele üon ben

20 000 erften Slnfieblern anfänglid) grofce Sfngft üor ber Unabfyängigfeit

unb ©elbftänbigfeit an ben Dag; fie fürd;teten, einige 3cit rat* unb hilflos

gu fein mie ©djmimmgöglinge bei ber erften Seftion. ©ie münfdjten baf)er,

bafj bie ÜbergangS*£rganifation no$ mehrere SlRonate lang fortgefefct,

Digitized by Google



65

b. f). bie ©üteverjeugung gegen ©insellohn für 9ted;nung bed ©efamt*

unternehmend meitergeführt merbe. Da bie» aber ber reine Stommunidmud

gemefen märe unb biefer leicht hatte Su 3w>ifligfeiten führen fönnen, fchritt

man lieber fofort an bie (Einrichtung bed neuen, freien Slrbeitdfpftemd.

erften 3ahre tourbe jebein Slrbeitenben ber Reinertrag einer 9lrbeitd*

ftunbe mit 1 Shitl. (2Warf) angerechnet; fürd gtüeite 3ahr mürbe ein S3or*

fchuB öon l l

/2 ©hiß. (2ftatf) pro Stunbe befahlt. Später betrug ber

üßorfchufj 90°/
o bed öorauöfid;t!id;en Stunbenertraged. Slm Schluffe bed

erften 3afmed hatte Sreilanb bereitd 95 OOO ©inmohner, barunter 27 000

arbeitsfähige Sftänner, bie in 218 „$lffo$iationen" 87 ©emerbe betrieben

unb bereu Durchfdmittdeinfommen fiel) auf £ 180 belief. Dad Durch*

fchnittdergebnid einer ?lrbeit»ftunbe mar im $meiten 3af)rc, nad; 2lb$ug ber

Steuern, 2 J

/2 Shitl. Schon in biefem 3al;re mürben mehrere grobe ©in*

geborenenftämme im Slcferbau unb in anberen ftulturbchelfen untermiefen.

©leichseitig mufften infolge ftarfer ©inmanberung oiele neue SSageu ge*

baut, mehrere neue Kämpfer getauft unb eine ©ifenbahn nad; SHtombad

begonnen merbcu. S3alb folgten Delegtaphenlinien k. unb bie 3iPili)ientng

ber ©ingeborenen nahm fefjr rafch $u, meil fie fid) immer mehr nü^li^e

Sertigfeitcn unb bad Seben oerebelnbe fünfte aneigneten. Mitunter ftiefi

man auf feinbfelige 53ölferfd;aften , befiegte fie teidft unb madjte fie burd;

gute Sehanbluitg $u greunben. 9tur bie Übcrminbung ber aggreffiuen

Stämme non Uganba foftete grofje 9)?ühe, aber fie gelang unb mar Pott

ben heften Balgen begleitet fomol)l für bie Sludbehnung greilanbd ald aud;

für ben Trieben unb bie fKuhe 3eutral*2(frifad, bad Don ben milben

Uganbaoölleni fehr Diel su leiben gehabt hatte.

Stm Schluffe bed oierten 3ahi*ed zahlte greitanb 780 000 SDtenfdjen;

baoon lebten 270 000 in ber £>auptftabt ©benthal, 140 000 in ber 'Dana*

ftabt. 3ahlreid;e eleftrifdje 2ofatbaf)nen mürben gebaut, bie SSagenpferbe

burch mechanifche Spiralfeberfraft erfefct, mehrere SSafferleitungen unb ein

großartiges $analneh angelegt, ein untfaffenbed Spftem ber Sortfchaffung

unb 33ermertung ber gäfalftoffe eingeführt, bebeutenbe unb neuartige 33or*

fehrungen für bad Uitterridftdmefen getroffen. $8alb ftieg ber Durch*

fchnittdertrag ber ülrbeitdftunbe auf 6 Shitl. unb ber allgemeine 5luffd;mung

nahm einen fo großen Umfang an, bau bie ©efamttoertretung Sreilanbd

am ©nbe bed 5. 3ahre3 befdjtiefjen fonnte, bie bis bahin non ben nteiften

9J?itgliebern bei ihrem ©intritt in bie 3nternationalc $rcie ©efellfd)aft ge*

leifteten Beiträge, auf bereit fRücfsahlung natürlid; nicmanb Stnfprud) hatte,

Suriicfsusahlen unb in ßufunft oon neuen ©titgliebern überhaupt feine

foldjen Beiträge ansunehmen. 3m 25. 3ahre erreichte bie ©inmanberung

bie &öhe Pon 1 152 000 ^Serfonen unb mürbe oon ben 54 riefigen 0$ean*

bantpfern ber ©efettfdjaft oerniittett. Die 5ko5lfentngdsiffer betrug

20 SÄittionen, bad ©ifenbahnnefc untfaffte 575 000 Kilometer. Der Reid;**

tum, bie materielle unb bie geiftige Kultur hatten ftetig unb gemaltig su*

ftatfdjer, fBai in ber 8uft liegt. 5
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genommen. 2£o e§ auf Grrben Rot unb Glenb gab — atfo überall —
fprang freilänbifrf;e§ ©etb ßelfenb ein; aud) für bie Vefanntmadßung unb

Verbreitung ber Seßre üon ber mirtfcßaftlicßen (Serecßtigfeit mürbe im

5lu8lanbe oicl geopfert, infolge beffen gogen immer meßr SRenfcßen nacß

3entral*9lfrifa.

2öie Sreilanb ßierburcß mit einigen europäifcßen unb afiatifcßen Re-

gicningcn in ßroiefpalt geriet; mie e§ fid; oeranlaßt faß, mehrere anbere

au§märtige Regierungen oon ibjren großen Sorgen ob bes aggreffioen

Vorgeßenä 2lbeffinien§ 311 befreien; mie es gang allein mit bem mastigen

ReguS, Oor bem Europa gitterte, Stricg führte unb ißn ebenfo fdjitcll mie

OoUftänbig befiegte; mie infolge beffen ber SBeltfriebe gefiebert mar unb bie

gioilifierte CSrrbc fid) gu ben frciläitbifcßen ®runbfäfcen belehrte; mie frei*

länbifeße Slbgefanbte unb freiläitbifcßeS ©clb gur Rfitmirftmg bei ber (Sin*

füßrung oon Übergangsftabien ßerangegogen mürben; mie bann fdjtießlicß

in (Sbentßal ein oon allen Säubern befeßiefter 2Seltfongreß gufammentrat

unb bie einfdjlägigen fragen beßuf» Veleßrung ber Voller erörterte; —
all bie» lefe man in bent munberöoUen Vucße nacß. (Siucn ®langpunft

be§ lefcteren bilben bie $ongreßoerßanblungen; fie bieten £>erfcfa (Belegen*

ßeit, eine $ülle miffenfdjaftlidjcr Probleme in feffelnb fcßöitcr Spracße unb

mit großer Unpartcilidjfeit gu erörtern, gleidjgeitig aber aud) gaßlreidje

(Sinmeubungen gegen bie §altbarfeit unb Durcßfüßrbarfeit ber freilänbi*

fcßeit ®rimbfäfce Oorgubringcn, um biefelbeit alsbalb übergeugeub gu miber*

legen, ©ang befonberS meifierßaft finb bie Debatten über ben SogialtemuS

Gßrifti unb über bie VeoölferungSfrage. Vom ßöcßften praftifeßen 3nter*

effe ßinmicbenmt finb bie Darlegungen über Eigentum unb (Sigcitnuß,

fomie bie Veridßte über ben Übergang RußlanbS unb RorbamerifaS Oon

ber alten Crbnung gur neuen. 3m übrigen muß icß mid^ barauf be*

feßränfen, bie für ben öeift beS VitdjcS feßr begeid)nenbe DageSorbnung

beS ®ongreffe$ miebergugeben:

1. SBie ertlärt fidß bie Dßatfadje, baß e£ im gefcßid)tlicßen Verlaufe

oor ©rünbung $reilanb£ noeß niemals gelungen ift, ein ©emeinmefen nacß

ben fßringipien ber mirtfd;aftlid;en ®ercd)tigfeit unb Srcißcit einguridjten?

2. 3ft ber (Srfolg ber freilänbifeßen ©inrießtungen nießt ctma blo*

auf ba§ auSnaßmSmeife unb baßer oielleicßt üorübergeßenbe 3ufammen*

mirfen befonberS günftiger Verßältniffc gurüefgufüßren, ober berußen bie*

felben auf überall oorßanbenen, in ber menfd)licßen Ratur begrünbeten

Vorausfeßungen?

3. Sinb Rot unb Glenb nidßt etma Raturnotmenbigfeiten unb müßte

nießt Überoölferung eintreten, menn c» Oorübergeßenb gelänge, baS (Slenb

allgemein gu beteiligen?

4. 3ft es möglid), bie ®runbfäßc ber mirtfcßaftlicßen ®ere<ßtigfeit

überall unter Scßonung ber ermorbenen Recßte unb überfommenen 3nter*
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effen $ur Durchführung $u bringen? Unb roenn bieS möglich ift: weldjeS

fmb bie geeigneten Mittel?

5. . ©inb wirtfd)aftliche $ered)tigfeit unb Freiheit ba§ lefcte 3icl

menfchlicher (Entwicfelung? Unb welchem ©d)icfjal geht borauSfidjtlid) bie

Atenjcbheit unter bein Sßalten biefe§ ffkin^ipS entgegen?

II.

(ES ift an ber 3eit, baf? ich bie widjtigften (Einrichtungen be» §erkfa’«

fcfjen Staate» ein wenig erläutere.

Die erfte unb I>auptfäcf)lid;fte ©runblage beSfelben ift bie Organi*

fation ber freien Arbeit lebigtid) 311 gunften ber Arbeitenben

fetber. £ier$u gehört bor allem jdjranfeitlofe €ffenttid;fcit in ^Serbinbung

mit ebenfo fchranfenlofer ^Bewegungsfreiheit. Seberntftnn mufj jeber$eit

roiffen, in welchen fßrobuften jeweilig größerer ober geringerer SBebarf unb

in welchen ArbeitSjweigen jeweilig höherer ober niebrigerer (Ertrag bor*

hanben ift. ©oll bieS erreicht werben, jo barf eS fein ÖefchäftSgeheimniS

geben, ferner muj? Sebermann bas fftecht hoben, fich, joweit jeine gähig*

feiten unb gertigfeiten reichen, ben jeweilig lofjnenbften fprobuftionS$roeigen

^ujuwenben. Um bieö $u ermöglidjen, müjjen fämtlidje Wittel unb ©tätten

ber Arbeit Sebermann gugänglid) jein. (Eine möglichft rajche unb über«

fichtlidje ©tatiftif bringt jebe Bewegung ber (Erzeugung, beS SBerbraudjS

unb ber greife aller ©üter jur öffentlichen Kenntnis. Damit Scbermann

in bie £age fomme, bieje Kenntnis praftijch ju berwerten, wirb bafür ge«

jorgt, baf$ Sebermann jeber$eit in ben SBcftfc ber erforberlid)eit ^robuftionS»

mittel gelangen fönne. (ES finb bieS: fftaturfräfte unb Kapitalien. Xenn

ber Wenfd) fann feine Arbeitskraft nur bann benufcen, wenn er einerfeitS

über entjprechenbe 28erf$euge ober Wafdjinen, anberfeitS über bie bon ber

Aatur bargebotenen ©toffe unb Kräfte berfügt. Demgemäß leiht baS frei«

länbijche ©emeinwefen jebem feiner Witgtieber auf SBunfd) Kapitalien

jinSloS, aber gegen fRücfjahlung — aus ben (Er$eugungScrträgen — inner-

halb angemefjener giften. SBährenb nun jebeS Kapital erzeugt worben

ift, hat ben SBoben, ber bie iftaturftoffe unb -fräfte bertritt, niemanb er-

zeugt; eS befifct aljo urjprünglich niemanb einen (EigentuntSanfprud) auf

ihn unb jebermann barf ihn benufceit. Sn Sreilanb bleibt ber herrenlofe

Soben bauernb herrenlos. Snt ©runbe genommen, finb aber auch bie

Kapitalien bafelbft herrenlos, benn jie werben aus ben ©teuergelbern ent-

nommen; fie gehören allen unb feinem, ba bie ©emeinjd;aft ber fßrobu*

jenten fie ^ergtebt, um fie gurücfjuempfangcn, $u benufcen unb wieber 311

erftatten. Die eitigehenben Ausführungen Jperfcfa’s über 33oben unb Ka-

pital finb ebenfo geiftreich wie licfjtboll, unb id; bebaure jehr lebhaft, bafj

ber fftaurn mir nicht geftattet, längere Auszüge barauS 31t machen. SSev

in greilanb SBoben bebauen will, barf bieS tf)un, wo eS ihm beliebt unb

fann feinen Anteil am (Ertrag einheimfen. Damit hört jebe (Erunbrente
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auf, benn biefe ift itidjtS anbereS als ber JperrenginS für bie ©enufeung

beS ©obenS. ^rcilanb bebarf nicht, mie bie „ausbeuterifche" SBclt, ber.

Herren, bie bcn ©oben erft „befifeen" muffen, bamit er bebaut merben

fönne. $aS 3aubermittel, meldjeS bort bie ©ebauung beS gänjlic^ freien

©obenS ermöglid)t, ohne baß man fid) barob in bie Jpaare geriete, ift baS*

fetbe, meldjeS bie ©üterergeugung ohne Sohnarbeiter ermöglid)*: bie freie

Ülffogiation, bie ja auch, abgefetjen üom Sohn, ben Unternel)mergeminn

auS ber Söelt fd^afft.

Ebenfo überflüffig mie ber Sohn, ber Unternehmcrgeminn
unb bie ©obenrente ift in Sreilanb ber KapitalginS. ES ift

nicmanbem Oerboten, fein Ö5elb auf $inS $u oerteihen (unb nad) außen

l)in, b. h- in auSlänbifdjen SBerten, mirb oiel freilänbifd)cS Kapital ginS»

tragenb angelegt)
, <aber nientanb mürbe einen Abnehmer bafür finben, ba,

mie gefagt, jebermann gu SlrbeitSgmecfen Kapital gur ©enüge ginSloS ^aben

famt. 9Ran fönnte einmenben, baß bie ©erfügnng über bie Grfparniffe

ber ©efamtheü gu gunften ber Kapitalbcbürftigen ein Unrecht bilbc unb

Kommunismus fei. 28eld)eS Recht, tonnte man fragen, l)abe überhaupt

ein Darlehnsnehmer, ben gangen ©orteil, ber ihm auS ber ©ermenbung

beS geborgten Kapitals ermächft, eingufjeimfen, unb bem Sparer ((Gläubi-

ger) nid)ts baoon abgutreten? ©Me miH man fid) ohne ©cgenleiftung

(3inS) in ben meiftett fällen überhaupt Kapitalsbarlehen üerfdjaffen? Der

3inS mirb ja bod) offenbar nur gegaf)lt, um ben Sparer gur Anlegung

feines ©elbeS angufpornen. 2Bie fommt bie freilänbifdje Staatsleituug

bagu, Seute Oon amtSmegen gum Sparen für Slnbere gu gmingen, b. h-

aus ben Abgaben mancher, bie oielleid)t menig Kapital braunen, bie fJMro*

buftion anbeter gu botieren, bie gufällig ftarten Kapitalbebarf Ijaben?

2Beld)er ©orteil mirb jenen für bie ihnen aufgenötigte Sparfamfeit ge-

boten? ©ntroort: (Sin Anteil an ber ©erbefferung ber fßrobuttion.

Sn ber heutigen SßirtfdjjaftSorbnung ift ber ©laubiger auf bie ßinfen nn*

gemiefen, ba er aus ber ErgeugungSoerbefferang , bie ber Schulbner mit

£ilfe beS entliehenen Kapitals ergielt, feinerlei ©eminn gie^t. Sn Sreilanb

aber, mo mirtfd)aftlid)e ©eredjtigfeit unb fogiale Freiheit eingeführt finb,

ift ber begüglid)c Anteil beS ©läubigerS genau fo groß mie ber beS

SchulbnerS, benn bort oerteilt fid; jebe ©robuftionSoerbeffenmg gleichmäßig

auf alle, inbcm bie h^rrfchenben Einrichtungen gur golge haben, baß fid)

jebe, an meinem ErgeugungSort immer ergielte ErtragSfteigcrung auf alle

©robuftionSorte unb »arten überträgt.

Söeiter oben ift fd)on betont morben, baß bie gnmblegenbe ©orauS*

fefeung ber mirtfd)aftlid)en ©erechtigfeit in bem ©erbleiben beS gangen

Reinertrags ber eigenen Arbeit in ben §änben ber Slrbeitenben beftcht

Daß aber alle Slrbeitenben fclber unb ausfchließlich Ergeuger biefeS

gangen Ertrages finb, gefdjieht gum erftenmale in Sreilanb. Sn ber

jefeigen ©BirtfcfeaftSorbnung ift bas nur im Kleingemerbe ber SaU, unb
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auch ba btoS feiten, im ©rohgemerbc nie. $>ie atlenneiften Arbeiter er»

Zeugen heute mit ihrer Arbeit nur einen Steil beS ^robuftes, mäfjrenb ein

anberer $eil Don bem Kapital unb ber Xf)ätig!eit beS Arbeitgebers he^mr*

gebracht mirb. Cfine ben organifatorifchen unb bi^iplinierenbeit ©influh

beS festeren märe bie OTü^e ber Arbeiter unfruchtbar ober hoch meit

roeniger fruchtbar. ©Dbalb mehrere Arbeiter unter einen £>ut gebracht

rnerben fotlen, mirb ein „§err" nottoenbig, ber bie SSiberftrebenben ftreng

jufammenhält unb bafür ben £>auptertrag ber Arbeit einftrei^t, jenen im

allgemeinen nur fo Diel — manchmal faum fo Diel — ober nicht Diel

mehr einräumenb als zu ihrem SebenSunterhatt unbebingt erforberlich ift.

MutatU mutandis ha&en auch bie $n>buftiDgenoffenf<haften Schulde*

‘Mifcfch’ unb Anberer nichts am SSefen ber Knedjtfchaft geänbert, nur ber

üRame ber „öerren" ha * gemechfett; basfelbe gilt Dom Kommunismus.

‘Samit bie Arbeit mirflid) frei unb eigenberechtigt merbe, muffen fid; bie

Arbeiter als foldie, nicht aber als fleine Kapitalsten jufammenthun; erft

menn fie fich lebiglich als Arbeitenbe organifieren
,

fällt ihnen als

folgen — anbemfatlS nur als Kapitaliften — ber Dolle ArbeitS*

ertrag gu.

SDiefeS ßufammenthun ohne jeglichen fReft beS alten föerrfchaftSDer*

hältniffeS irgenb eines Arbeitgebers ift baS ©runbproblem ber fogiaten

Befreiung, £>erfcfa behauptet mit fRedjt, bah eine folche ©elbftorganifienmg

feineSmegS fo fchmierig fei, mie fie auf ben erftcn Vlicf erfdjeinen mag.

(&r giebt $u, bah anfänglich grobe gehtgriffe möglid; finb, aber ohne $rr*

tümer geht eS ja nirgenbs in ber SBelt ab, unb bann mürbe ber „gefunbe

Grigennufc " im herein mit ber unbegrenzten Öffentlichfeit aller ^robuftionS*

Dorgänge für balbigeS ©utmachen ber ©djnifcer forgen.

$)ie leitenben ©runb^üge ber freilänbifdjen ^ßrobuftionS-

meife finb bie folgenben: $>er (Eintritt in jebe ArbeitS*Affo$iation fteht

^cbermann frei, auch fann man jebe Affojiation jeberjeit Derlaffen. 3ebeS

VJitglieb erhält einen, feiner Arbeitsteilung entfprechenben Anteil am
^Reinertrag feiner Affojiation. S5>ie ArbeitSleiftung mirb jebem 2Ritglieb

im Verhältnis ber geleiteten ArbeitSftunben berechnet, jeboch — um bei

hohem (Ertrage teidjtfertigeS guftrömen einzubämmen — mit ber SRafjgabe,

bah ältere 9Ritglieber für jebeS ^ahr, um baS fie ber Affojiation länger

angehören als fpäter eingetretene, eine Prämie Don r°/o be§ Normal-

ftunbenertrageS erhalten. $)ie ßeiftungen ber Vorfteher ober Seiter jcber

Affojiation rnerben einer im SScge freier Vereinbarung beftimmten Anzahl

Don *Rormal*ArbeitSftunben gleichgefteHt. $er Ertrag jeber Affo^iation

mirb am ©djluffe jebe» VetriebSjahreS berechnet unb ber ßentralbanf mit*

geteilt, meldje bann nach Abzug ber etmaigen Kapitalrücfzahlungen unb

ber an baS ®emeinmefen zu entrid)tenben Abgaben bie Verteilung beS

9teingeminnS an bie einzelnen AffoziationSmitglieber burch ©utfchrift in

ben Vatifbüchem Dornimmt. ^nztoifchen hüben bie Arbeitenben, mie fchon
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einmal ermähnt, Vorfdjüffe Von r°/o vorjährigen Reinertrags erhalten.

Die oberftc Vehörbe jeber Slffogiation ijt bie Weneraloerfammlung ihrer

fämtlic^en Rfitglieber. Di e Wefd)äftSleitung ruht in ben Rauben eines

DireFtoriumS, bas oon ber ©eneralverfamtnlung auf r Sahre getDd^Xt rcirb,

aber nötigenfalls jebergeit abfepar ift. Die ©eneraloerfammlung mahlt

auch einen 9luffid)tSrat, ber bie Aufgabe hat, baS Webahren ber Wejd)äftS«

leitung gu übermachen unb bie S3fid;er gu prüfen. Die DireFtoren, beren

Wehalter — mie gejagt, in Rormal-RrbeitSftunben — in ber Weneral»

Verfammlung oereinbart merben, ernennen bie Unterbeamten ber Slffogiation.

3d) habe Vorhin bie Slbfchaffung beS Wefd)äftsgeheimntjjeS

geftreift. 28o ber ftanipf umS Dafein barin gipfelt, bafj man einanber

nid)t bloS auSgubeuten, fonbern aud), menn möglidj, mirtfchaftlich gu ber»

nidjten trachtet, mo infolge ber allgemeinen ÜberprobuFtion „FonFurricren"

fo biel hei&t mie: einanber bie $unben abjagen, bort märe ^rciSgebung

ber WefchäftSgeheimniffe gleichbebeutenb mit ^SreiSgebung mühfam errungenen

RbfaJjeS, alfo mit Untergang. 2Bo bie grofte Mehrheit ber üDfcnfchen fich

mit bem gur fnappften ßebenSfriftung Rötigen begnügen muß, alfo nicht

FaufFräftig ift, Fann eS felbftberftänblich Feine Vermenbung für bie Wejamt»

erträge hodjprobuFtiver Arbeit geben, unb ba infolge beffen baS Angebot

bie Rachfrage überfteigt, fo rnufc bie erfte ©orge ber (Jrgeuger auf bie

Wrgielung eines mögtichft großen RbfafceS gerichtet fein, ©o heute; anberS

in ftreitanb. &ier Fann man beS RbfafceS jebergeit ficher fein, „benn bei

uns Fann nicht mehr erzeugt merben, als gebraucht mirb, ba ja ber ge»

famte ^robuFtionSertrag bem Rrbeitenben gehört unb ber Verbrauch —
bie Vefriebigung eines realen VebürfniffeS — bie auSfchliefftiche Driebfeber

ber Arbeit ift; bei unS Fann alfo burd) ^reiSgebung ber Slbfafcquellen

niemanb um feine STunben Fommeit. . . . 23ir laffen Obermann an un-

teren WefdjäftSVorteilen teilnehmen, Fönneit bafür aber auch an Seber*

mannS WefchaftSVorteilen teilnehmen; unb mir müffen biefe veröffent*

lidjen, meil — mangels eines RtarFteS mitlen- unb intereffelofer Slrbeiter —
bie Veröffentlid;ung ber einzige 2Beg ift, bei fteigenber Radjfrage ent*

fprechenbe RrbeitsFräfte hcrangugichen .

"

RnFnüpfenb an baS vorftehenbe 3^at laffe id) ein anbereS folgen,

meines ben freilänbifdjen Wrunbfah „ RuSgebehntefte Df fentlichFeit"

betrifft: „28ir gehen Von bem Wrunbfafc aus, bag bie Wefamtheit fich fo

menig als möglich hinbentb ober anorbnenb, bagegen fo Diel als möglich

orientierenb unb belehrenb in baS Dljun unb Saffen ber Snbivibueit gu

mengen habe. Sebermann mag hanbeln, mie ihm beliebt, fofern er nur

nid)t bie Redjte Slnberer FränFt. $lber mie immer er hanble, fein Dhun
muß vor ^eberntann offen baliegen. Da er hiev nicht mit mirtfchaftlichen

Wegnern, fonbern nur mit mirtfchaftlich SBetteifemben gu thun hat, bie

überbieS adejamt ein ^ntereffe baran haben, ihn möglichst gu förbem, fo

ift biefe Offenheit fein eigener Vorteil." Veröffentlicht merben bie Siften
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ber ÜReuanfötnmltnge mit ißren ©emerben ober 93entfen, bamit bie 93e*

treffenben rafd) Arbeit finben tonnen, ferner bie ausführlichen Betriebs-

auSmeife bcr Affogiationen.

Die 3entratbanf, bie id; fcßon flüchtig berührt tjabe, fpielt eine

ungeheure Atolle. Durch ißre 93üd)er geben fämtlidjc ©eibangclegenßeiten

beS Staates unb aller ©inmoßner: bie Kapitalien, bie 3<*ßfangen, bie ©e*

minnanteile, bie Steuern, bie gegenseitigen 93er» unb Abrechnungen. Diefe

93anf ift fomit ein ©learing*£mufe Don großartigfter Ausbeutung. Jpanb

in £>anb mit ißr ge^en bie riefigen 3cntral=Sager^äufer unb 9S3aren*

ballen, in benen ber ©in* unb 93er tauf aller erbenflieben ©rgeugniffe

unb ^anbefeartifel beS SanbeS fongentriert ift. ©S ftebt gmar 2>ebermanu

frei, anbermärts gu taufen ober gu oertaufen, aber jene öffentlichen Um*

fafcftcllen bieten fo große 93orteüe, baß niemanb baran bentt, fie gu um*

geben, beim man bat feinerlei ©inlagerungS* unb SJianiputationSgebüßren

gu begabten; aueb ift mit biefen Sägern ein untfaffenbeS Söarrantfpftem

oerbunben; bie 93ermaltung ift als 93ennittlerin ber Kaufaufträge ftets

oortrefflicb über bie SUiarfttage unterrichtet unb faitn bie eingetagerten

5£aren meift mit nabegu bem üollen 23erte betebnen; auch für bie 93er*

mittetung mirb nießt» berechnet.

©benfo einfach mie finnreich ift baS freitänbifche Steuermefen ein*

gerietet. Die Abgaben merben, oßne jebc £ilfe oon Ämtern unb 93eamteu

babureß eingeßoben, baß bie ßentratbanf baS Konto jebeS SöürgerS mit

bem betreffenben, für alle gteießen ^ßrogentfaß beS 9teingeminneS feiner Arbeit

belaftet. Natürlich tennt bie 53ant fomoßl auf ©runb ißrer 93üd)er als

aud) infolge ber großen Cffentlidjfeit bie £>öße beS Arbeitsanteils
,

mie

überßaupt ben gangen 93erntögenSftanb jebeS ©ingelnen. Die Steuern

merben alfo foftenloS, fdjteunig unb auf Oollfommen fteßerer 93erecßnungS*

grunblage erßoben. Selbft beim größten Anmadjfen bes Arbeitsertrages

belaufen fieß bie Steuern auf 30—35% beSfelben, beim &erfc!a ftellt

ßoße Anfpriicße an bie ginangfraft beS Staates, Die ^auptpoften feines

AuSgabenbubgetS ftnb: bie KapitalSbarleßen, baS überaus entmiefette Öffent-

liche ©rgießungSmefen, bie 93erfeßrSmittel, baS 93aumefen, Oor allem aber

bie gemaltigcn 93erforgungSfuntmen, benn alle Scanner oon über 60 ^aßren,

fomie fämtlicße grauen — aueß bie üerßeirateten —
, Kinber unb ArbeitS*

unfähige merben aus Staatsmitteln mit beträdjtlicßen SaßreSeinfünften

oerfeßen. (Vielleicht geßt $erfcfa übrigens fomoßl in ber Atlgemeinßeit

als aueß in bcr &öße ber 93erforgungSanfprüd;e aUgu meit.) Aucß bie

Statiftif, bie 3cn^albanf unb bie Sagerßäufer erforbern ©elb, menngteieß

oerßättniSmäßig meitig. dagegen foften baS ^3otigei* unb SWilitärmefen,

bie 9tecßtSpf(ege unb bie — nicht Oorßanbene — ginangbermaltung gar*

nießts — alfo gerabe biejenigen foften, bie in anberen Sänbern neun

ßeßntel beS gangen SöubgetS gu berfdjlingen pflegen. Außerorbentlicß

intereffant lefen fieß im Verlaufe beS 93ucßeS bie treffließen Darlegungen
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barüber, mie biefe Obliegenheiten, forueit fic nid;t gänzlich übcrfliiffig ge*

morben, benimd) vedjt mirffam öerfefjen werben.

Tie ^aupt|äd;Ii^ften ©eftimmungen bev p o ti tif c^ett 93erfaffung

greilanb§ finb bic folgenben. Tic Regierung liegt in ben Jpänben non

12 „Regenten", bie mit ben $mölf inlänbifdfjen AuSfchupmitgliebern ber

„internationalen freien ©efellfchaft" ibentifd) finb. ieber bon ihnen

fleht einem ber jwölf $ermaltung$gmeige bor: ^ßräfibium, 93erforgung8-

wcfen, Unterricht (nebft Militär), $unft unb SBiffenfchaft, ©anität unb

iuftig, föommunifationSmejen, Sßoft unb Telegraphie, Auswärtige Angelegen-

heiten, ©tatiftif, SagerhauSbcrmaltung, 3<mtralbanf, ©emcinnüfcige Unter-

nehmungen. „Tie öffentlichen Angelegenheiten werben nach ben ©nt-

fchliefjungen aller boll* (mehr als 20-) jährigen ©inmohner ohne Unter«

fdjieb beS ©efdjlechts bermaltet, bie fämtlich in allen bie ©efamtheit

betreffenben Angelegenheiten bas gleiche aftibe unb paffibe Söahlrecht befi^en.

"

A3ie bie auSübenbe OTiegierungö-) ©emalt, ift auch bie befchlietfenbe

(parlamentarifche) nad) ©efd)äfts$wcigen getrennt, b. h- bie frei*

länbifdjen Kammern finb feine politifd)en
s$arteiparlamente, fonbern gach*

förperfchaften. ©ie finb nicht aus ^erfonen jufammengemürfelt ,
bie,

natürlich ohne fämtliche Heidjer berftehen ju fönnen, als £aien über famt-

liche ©ebiete beS Gebens ©efefce machen, bie oft ben fonberbarften Sntereffen

unb 3uiöHen ihr ©ntftehen berbanfen. Vielmehr mahlen bie Angehörigen

ber betreffenben öerufSarten gachparlamente für bie 12 93ermaltungS$meige,

fobafj einerfeits bie SBähler bic $u SBählenbcn richtiger beurteilen fönnen

unb beffer miffen, ment unb aus melchen ©rünbeit fie ihre ©timme geben,

anberfeitS bie 33ertretungSförper burchmcg aus ©adjberflänbigett beftehen,

maS für baS ©taatsmohl bodh wahrlich erfpriefjlicher ift als bas hcu^9c

^ßarlamentSmefen.

©elbberfehr unb 2£ertnteffer. Ter Umftanb, bafc ftd) bie AuS-

gleidfung beS gefamten riefigett Umfa^eS burch bie 3entralbanf mit ber*

fchminbenb geringen Sarbcträgen bottjieljt, fomie bic Semeffung ber

3?eamtengehälter nad; fftormalarbeitsftunbcn regt bie grage an, moju

greilanb bas ©olb als 2Sertmaft beibehalten h<U- Säge eS nid;t nahe,

bie ArbeitSftunbe als ©elbeinheit einjuführen? „TieS mürbe", fagt

ein h^fcorragenber, aber unmiffenfdjaftlicher 53efucher aus ©uropa jum

Leiter ber 3entratbanf, „auch ber gefamten fokalen Crbnuttg grcilattbs

beffer entfprechen, in meldjer bod) bie Arbeit ©runbtagc unb OueUe alles

SBerteS ift." 3wnädjft fleht bent aber entgegen, bafj biefe laienhafte An*

fdjauung mattdjcr ©o$ialreformer auf einer 2krmed)»lung smifchett Söert-

meffer unb ©infommenquelle bemht. ©S ift falfch, baft bie Arbeit allein

bic Cuelle beS ASerteS fei; fonft märe ja au$ in ber jefcigen AMrtfd)aftS*

orbnung alles $um heften ber Arbeiter beftellt, benn über ihre ArbeitSfraft

oerfügen biefelben fdjon je^t. 3hr ©lenb rührt ja aber ebenbaher, bafe fie

nur über bie ArbeitSfraft, aber nicht auch über bie anberen Tinge
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berfügen, bie außerbent gur SBertergeugung erforberlicb finb, b. b- Kapitalien

uub 9?aturftoffe. Allein fclbft tuen« bie Arbeit tuirflicb bie einzige Du eite

unb ber einige 55 e [taub teil beS ASerteS märe, bliebe fie noch immer ber

benfbar )djled)tefte SSertmeffer, benn unter allen SBertbingen ift fie bcn

größten SSeränberungcn auSgefefct. 3)ie S3erfc|ieben^eit ber Arbeitenben

fept ihren 2öert großen <Sd)roanfungen auS; mit jebem ftortfdjritt mettfd)*

lidjer Kunftfertigfeit unb 53etriebfamfcit mäcbft ihr Söert. (SS giebt feinen

SSertunterfcfyieb jmifdjen gmei gleichen Mengen ©olbeS, möljrenb ber eine

Arbeitstag mefentlüb mertboder fein faitn als ber anbcre unb man gur

geftftedung ber 3öertoerfd)ieben^eit ber beiben Arbeitstage fein anbereS

Mittel l>at, als eben i^re 55ergleid)ung mit einem mirflidj mevtfonftanten

Xing, am befteit alfo mit bem ®olbe. 9tur fommuniftifcbe ©emeinmejen

fönnen ben Arbeitstag als SBertmcffer betrauten, benn fie überlaffen bie

fterftedung beS richtigen 23ed;felüerf)ältniffeS gmifeben Angebot unb 9?acf)*

frage nicht beut freien SSerfelfr, fonbern beroerfftedigen biefe Jperftedung bon

obrigfeitSroegen, bringen baS aber felbftberftäublicf) nur baburd) gumege,

baf? fie nid)t fragen, maS jemanb genieften unb maS er arbeiten mid,

fonbern ®enufj unb Arbeit ßorfcfyreiben
;
in ^rcilanb bagegen mirb baS gerabe

Gegenteil beS Kommunismus, bie abfolute perfönlidje Freiheit, angeftrebt.

Ktifen unb ©anferotte finb im mirtfdjaftlic^en Üeben <*reilanbs aus*

gefc^loffen. 2öaS ber S3erfaffer hierüber unb im Anfd)Iuf$ baran über

^robuftionSfdpoanfungen, ©djufcgod unb ^rei^anbel, grofic Vermögen,

^ntereffengemeinf^aft, enblidb ^ribatunternehmungen unb Afticngefellfdjaften

jagt, ift burebmeg eben fo geiftootl mie angicl)enb, ohne ertrem ober über*

fpannt gu fein.

III.

föerfcfa bemerft in einem feiner freilänbifdjen SÖerfe, er

bie 5?ermirflidjung feiner 3bcen nod) gu erleben — menigftcnS einen

fräftigen
s
$erfucb bagu — „benn jene £errfd)aft über bie dtoturfräfte, bie

53aco non SSerulanb in feiner „Nova Atlantis“ borabnenb als (Snbe beS

menfc^tic^en (Slenbs befungen, ift nun tbatfäd)licb erreicht, unb maS uns

beren griiebte bcu*e nod) borentbält, maS uns ^inbert, bon ihren (Snt*

bedungen unb (Srfinbungett bolleit (Gebrauch gu ntadjen, baS ift eingig

jene» träge 93ebarrungSbermögen, metd)eS ©efe^e unb (Sin*

riebtungen noch in Kraft erhält, naebbem bie 55orauSfe^uugeu
unter benen fie entftanben, längft entfebmunben finb." nur

bie eigne ^bor^f unb ©ebanfenlofigfeit faitn uns fürber abbalten, baS

einft unbermeiblicbe, jefct aber überflüffig gemorbene (Slenb unfrer ber*

alteten, überlebten Sßeltorbnuug gu befeitigen unb jenes ©lüd unb jenen

Söoblftanb gu geniefjen, „gu beren öerbeifebaffung uns bie bereits bor*

banbenen Kulturmittet bodauf in ben ©tanb fefcen". @ebr bieleS bon

bem, maS unfer Autor als tbatfäcblicb gefaben nur ergäblt, fönnte
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wirtlich gefdjeheit, wenn ftch genug SRenfdfjen fänben, bie fid; buvd) ihre

Überzeugung bon ber Unhaltbarfeit ber gegenwärtigen 3uftdnbe zu bem

Sntfdjluß ^inbrängeit ließen, ju Ijuubeln, ftatt bloß zu ftagen. SS wäre

baS ber erftc praftifd;e ©d[jritt zu einer großen Reform; folglich wäre bie

©a<he nidjt allzu leicht, Srofje Reformen finb eben nie leicht, aber ihre

Schwierigkeiten fchrumpfen fef)r jufammen, wenn ftch beherzte, thatfräftige

SWänner zu beten Überwiitbung bie £>anb reichen. SSenn fünfzig benfenbe

^erfonen ernftlid) wollen unb plaitooll borgehen, muß eS ihnen gelingen,

taufenb tüchtige, intelligente Seute als Pioniere zu gewinnen, unb baS ift

(ebenfalls leister als bie ^Belehrung ber ©efamtljeit; biefe Rumpelt bon

felbft nad), fobalb greifbare (Erfolge eingetreten finb.

,,©d)ön!" §öre id) biete fagen; „aber ift baS ^er^fa’fd^e ^rojeft

überhaupt ausführbar?" Antwort: 3Sal)rfcf)cinlidj. 3d) habe bon Sefern

beS Ruches mancherlei Sinwenbungen gegen bie SJurdjführbarfeit ber*

nommen, unb eS ift natürlich, baß fidh, folange bie ©ad^e Theorie bleibt,

biele theoretifche Sinwänbe erheben taffen. 3a, ber 93erfaffer felbft bringt

ihrer eine fehr große Anzahl bor, freilich nur um fie atSbalb zu wiber*

legen, ©elbftberftänblid) ift eS überhaupt feine ftunft, gegen etwas 9?eueS

unb S3erbtüffenbeS Sinwenbungen zu machen; ob bie teuerer ober bie

3weifter unb Gabler Riecht behalten, föitnen ja hoch erft praftifche SBerfucße

lehren, ©o $. ©. glaube id) mit manchem anberen $ritifer, baß baS

£empo, in welchem Jperhfa alle Srfolge feiner ©taatengrünber unb feiner

Srunbfäfce eintreten läßt, ein biel zu rafdjeS ift; bie (Gewinnung ber Sin»

geborenen 3entral»AfrifaS, bie 3ibilifterung berfelben, bie Srringuttg eines

großen Abfa^marfteS, bie Steigerung beS Arbeitsertrags, ber ganze riefige

Auffchwung greitanbs, bie grift bis zunt Übergang ber gefamten Kultur»

weit zur freilänbifdjen SSirtfdjaftSorbnung u. f. w. — alles gedieht

mir zu fd>neH. Aber biefer ^ßunft ift, wie mancher attbere, beit id; an»

führen fönnte, itebeitfächlid), abgefehen baboit, baß biefer Sifer bon ber

33egeifterung .^erhfa’S für bie gute ©ache berührt unb entfdjutbbar ift,

weit er in baS Sebiet jener Übertreibung gehört, bie mit ber wahren

Segeifterung faft untrennbar berbunbeit zu fein pflegt. 3)aS einzige ernfte

tpinbemiS, baS bem ^ßlane beS SSerfafferS im 23ege fteht, ift meiner Anficht

nad) bie ©c^wierigfeit
, für bie Srüitbung einer

s
-BerfudfjS«Anfieblung eine

wirftid) geeignete, gefunbe, fwrrenlofe Drtlidjfeit zu fiitben.

3d) refumiere, ehe ich ßhließe, was bas Dieue unb Srunblegenbe in

.^erfcfa’S wirtfdjaftlidjen 3been unb^Borfchlägen ift: 1. AbfdjaffungbeSSTapitat*

ZiitfeS bttrd; ftapitalSbarleihung bon ftaatSwcgen unb ohne fommuniftifdjen

SÖeigefd^macf. 2. SSefeitigung ber Srunbrente burdj bie ^errentofigfeit beS

SSobenS. 3. 53efeitiguitg bott Sohn unb Untemehntergcwinn burd) föeimfall beS

ganzen Arbeitsertrags an bie Arbeitenben. 4. Abfchaffung beS Sefd)äftS»

geheimniffeS burd) Sinführung fd)ranfentofer Dffentlid)feit aller SefchäftS*

borgänge. 5. ^Bereinigung ber Arbeiter zu bollfommen freien Affoziationen.
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6. 83ommlten eines gefunben (SigennufceS in 93erbinbung mit freieftem

^nbiöibualiSmuS.

SRan fieht, unfer Sozialreformer ift fein Sozialbemofrat, fein

ß'ommunift, fein Umftürjler. (Er menbet fid; mehrfad) entfliehen

gegen ben „$olIeftibiSmuS" biefer erfreuten ^Richtungen. (Er mit! nicht,

bab ber (Einzelne in ber ©efamtfjeit aufgehe unb geiftig eine Diull bleibe;

er rr»iU nicht, bab ben ©ärgern mir baS notmenbigfte s2tuSmab an ©e*

börfniffen oerftattet fei, fonbern, bab fie im Überfluß leben; er mitl nidjt,

ba§ fie nur angeftellte fiohnarbeiter beS Staate» feien, fonbern, bab fie

itjrc eigenen Herren merben unb alles für fid; bemalten. ®er „mefcnlofe

Sozialismus ber abftraftcn ^bealiften" liegt ihm fern; fein, bie TOenfcfjen-

liebe feineSmegS auSfdhliebenber — im Gegenteil! — „ erleuchteter

(Eigennufc" entspricht ber menfdjlidjen 9Ratur meit beffer. Unb maS bie

Ummanblung ber nicht ^errenlofen Öanber in „freilänbifdfe" betrifft, fo

jeigt er fidh auch ^ier maBbolI, inbem er nicht, mie bie meiften fogialiftifc^en

Parteien, für bie (Einziehung beS (Eigentums zu fünften ber ®efamtheit

ift, fonbern bas bemegliche Eigentum ben ©efifcern bclaffen, baS unbemeg-

liehe aber zum bollen SDRarftmert ablöfen möd)te.

'Die grobe ©efonnenheit, burd) bie fidh feine Sorberungen bei all’

ihrem groben fRabifaliSmuS auSzeichnen, huf feinem „Sreilanb" trofc be»

(extern bie 5lnerfcnnung ber gemäbigten, ja felbft ber fonferoatioen Sad)»

berftänbigenfreife eingetragen. Unb ba er trofc aller ©efonnenheit eben,

mie gefagt, aufjerorbentlich rabifal ift unb bie meiteftgehenben Söünfdhe

beS öierten StanbeS — menngleidh auf anbrem SScge als bie Stommuniften

unb Sozialsten — in (Erfüllung gehen labt, erfreut er fidh auch ^er 3us

ftimmung ber linfS ftehenben Parteien. Schon biefe, bei fozialpofitifchen

Serien äuberft feltene Dhatfache, bab „Sreilanb" auf ben alleroerfdhiebenften

Seiten — bei Sürftlichfeiten mie bei Arbeiterführern — ©eifall finbet,

beutet barauf hin, bab eS ein ganz ungemöhnlidhe» Söerf fein mub- Unb

in ber X^at, eS ift ein glücflicheS 3ufammenfpiel oon Seher*(Erhabenheit

unb 'Dichterfchmung mit nüchterner ®elehrten*(Ermägung. (Ein grünblicher

SJiann ber Söiffenfchaft hat ba bie belletriftifdje Sorm zuhilfe genommen,

um ein ebenfo eigenartiges mie benfmürbigeS ©udjj zu fdhaffen, baS ben

Sefer Don Einfang bis zum (Enbe entzücft — aud) bort, mo er nicht

juftimmt.
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II.

Me Beteiligung t>er Brbeit am Hnfeene^mec-
getotmt.

1 . $ie Berechtigung ber ©ewinnteiluitg.

9Wan hört oft jagen, bie (Gewinnbeteiligung fei nur ein „BaUiatfoum".

(Gewiß ift fie nur baS, aber if)re Berechtigung wirb baburd) nid)t gcfd)mälcrt.

Sie bitbet nidjt bie fo lange gejuchte „Söfung ber fokalen ftrage." fliur

eine Sofung, bie einerfeitS alten 9Jienfdjen Arbeit unb Belüftigung fidhern,

anbererfeitS adelt Bejchäftigten ben üotten ©rtrag ihrer Shätigfeit gewähr*

teiften würbe, fönnte als bie „Sofung ber fojiaten grage" angefehen werben.

*1)0 uns aber non einer fo bottfommenen Söfung noch ein tangerer $eit*

raum trennen bürfte, foltten mir injmifdhen gewiß nicht atte ^aüiatiba ber*

werfen; im (Gegenteil, manche ^attiatiba muffen miUfommen geheißen wer*

ben, weil fie ben tangfamen ©ntwicflungSgang, ben bie Freiheit ber mirt-

fchaftlich*fo$iaten Berljältniffe geht, bcfd)teunigen helfen unb Übergangsftufeu

bilben, bie allmählich $u ben erfehnten ibeaten 3uftänben hinüberführen tonnen.

©ine fotche ^roifdljenflnfe ift bie (Gewinnbeteiligung. Bon alten bi**

her erprobten SKitteln 3ur ©rgietung einer gercdjteren Bcrteitung beS Arbeits-

erträge» ift fie bas beftc, beffer als bie Prämien, als bie Stücflöhne, als

bie Brobuttibgenoffenfchaften; benn fie bcrmcibet bie fehler unb (Gefahren

biefer Mittel einer gered)tercn Berteitung, ohne ihre Bor^üge aus^ufchtießen.

Sic fann als bie fidjerfte Sdjiile eines ibeaten (GenoffenfdjaftSwefenS bc*

trachtet werben, unb außerbem hat fie zahlreiche Sidjtfeiten in bejug auf

bie Hebung ber Seiftungsfähigfeit ber Unternehmungen, bie Berbcfferung

ber fitttießen unb materietten Sage bcr Angeftellten unb bie flJiilberung bes

SohnfampfeS burdj föerftellung guter Beziehungen gwifchen beiben Basteien.

Altes, was bisher gcjd;ef)cn, um ben wirtfdjaftlichen Uneben herbei*

guführen — ob mit ober ohne ©inmifchung beS Staates — war nur

patliatio. Unb hoch hat ßd) fd)0» oieteS gebeffert! ©ine altgemeinere,

praftifd) unb gebutbig in bie .'panb 311 nehmenbe ©inführung bcr (Gewinn-

beteiligung würbe erftaunlich tuet Segen ftiften. 1)as hat fich inSbefonbere

in ^ranfreich, bem flJiutterlanbe ber in fliehe ftehenben flicform, üietfad; gegeigt.

I.

*£aß bas moberne Sohnfijftem unter ber gegenwärtigen 2£irtfd;aftS*

orbnung gewiffe große prattifche Borteite bietet, ift fauni 311 leugnen. Biet
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gröfjer jebod) finb feine Nachteile, unb e§ mufj abgeänbert werben, fad»

gwifchen ben Unternehmern unb ben Arbeitern grieben geftiftet werben foü.

?(ngefid)tö bes großen (Sinfluffes, ben in Dielen fiänbern ber Hrbeiterftanb

burd; bie SSa^ien auf bie ©efefcgebung aueübt, läßt fid; erwarten, baß bie

Singriffe auf ba£ Öohnfpftem immer heftigere gormen annehmen werben,

fall§ bie Unternehmerfreife noch lange zögern, ba»felbe in einer Söeife gu

oerbeffern, welche möglich)"! geeignet wäre, feine hänget ^u beheben, feinen

Ungered)tigfeiten abzuhelfen.

$>ie <5e^ter be§ „reinen" Bohnfpftent* taffen fid) burc^weg befeüigen,

offne baß feine wid)tigften Sorgüge mit befeitigt zu werben braudjten. 2)er

Beitto^n mad)t feinen Unterfcßieb $wifd)en gleißigen unb fragen, gnriföen

Süchtigen unb Untüchtigen; er förbert bei ben einen bie Stadjläffigfeit, bei

ben anbern bie Ungufrieben^eit. „Sie weiften Slrbeitäleiftungen", frf;reibt

ber amerifanifc^e Unternehmer Satterfon ^infic^tlid; be§ Beitlohne^
fpred)en nid)t bem Sftaße, ba§ üon einem guten Arbeiter leicht erreicht

werben fann, fonbern bemjeitigen, weichet ein nachläffiger SKamt ohne Sin*

ftrengung z« leiften oermag unb ju teiften £uft hat." liefen <Sd)atten*

feiten liebe fi<h burch Slnwenbung be§ <Stü cflohnet abhelfen, wo berfelbe

anwenbbar ift. Allein erften§ wirb bie§ burcf)au§ nicht überall ber gad
fein, jweitenö führt ber ©tücfloljn leicht ju heftiger, oberfladjUdfer Siel*»

ergeuguitg auf ßoften ber ©üte, britten§ unb haiIPtfäd;üd; oerleitet er bie

Arbeiter jur Überanftrengung ihrer Strafte. Srofj feiner teilweifen Sor*

Züge bürfte er baher höd)ften§ bort am ^lafce fein, wo e§ mehr auf eine

grope Stenge als auf bie Sefdjaffenheü ber SSaren anfommt, unb am
beften wirb er bie ^robuftion bann förbern, wenn er mit DuantitätSprämien

oerbunben ift.

Sod) aud; im fünfte ber Dualität bes @rgeugniffe3 fann bem «Stücf*

lohn burch entfprechenbe Prämien unter bie kirnte gegriffen werben; aber

biefer Slnfporn wirft erfahrungsgemäß nidjt fo fräftig wie ber auf bie

Sftenge bezügliche. Sie im JpanbelSleben Dielfad; gewährten SerfaufSprämien

haben nichts mit ber ^robuftion gu fchaffett. dagegen fann biefe burdj

9)Jaterialerfparni§prämien oft recht günftig beeinflußt werben, zwar nid;t

hinfichttich ber dfteitge ober ©ütc ber Slrtifel, wohl aber Ifinfichtlid) ber

§erftedung£foften, beziehungswcife ber <Sd;onung Oon 9)iafd)inen unb SSerf*

Zeugen. Soch ift biefer SKobuS nicht in allen Setrieben anwenbbar, abge*

fehen baoon, baß bie (rrfparniSfudjt ber prämienhungrigen Seute leicht ad*

Zuweit gehen unb ber girma, ftatt zu nüfoen, fchaben fann. (Sine anbere

Slrt ber Slbänberung bc§ ftarren Söhnet, bie sliding scales (Sohnffalen),

hat im Prinzip Diel für ficf), bietet aber in ber ^SrariS fo große (Schwierig*

feiten, baß fie nur feiten unb ftetS auf turge Beit hat eingeführt werben

fönnen, folglich feineSwegS als ein wirffamer Sehelf z« betrachten ift. Unb
wa3 bie (Mbgefchenfe („©ratififationen") betrifft, welche fel;r Diele firmen itt

guten ©efd)äft$)ahren ihren SlngefteUten geben, fo finb fie weber fidler noch
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geregelt, fonbern freitüilHg ltnb jufaUig, folglich nur ein ungemein fchmacheS

Mittel ber Ausgleichung ber Ungerechtigkeiten beS SohnfpftemS.

AH’ bie bisher angeführten (Srgänjungen unb Abänberungen beS Sohn*

fpftemS finb, tro(3 unleugbarer Bo^üge, außer ftanbe, bie groben Reibungen

gmifchen Unternehmern unb Angeftellten 31t oerhinbem unb ben, beiben Seiten

fchmere Berfufte bringenbeit, immer heftiger merbenbett Sohnfampf in er*

heblichetn 93tabe 311 mtlbern. Soff eine fotd)e SBirfung erhielt merben, fo

muff bem Sohnfpftem eine größere gahigfeit fomohl ber Anpaffung an bie

©djmanfungen ber Arbeitsmerte, als auch ^er Ermecfung eines ftärferen

^SntereffeS ber Arbeiter an bem ©ebenen ber Unternehmer eingeimpft merben.

*DieS gefchieht entmeber burch ben ßufammentritt ber Arbeiter $u ^robuftin*

genoffenfchaften ober burdj Einführung ber ©emimtbeteiligung ober burch

3ulaffung ber Arbeiter jur Deithaberfchaft (Kapitalanlage) an ben betrieben,

in beiten fie angeftetlt finb. Am beften bemöhrt fich bie Bereinigung ber

©eminn* mit ber KapitalS*Beteiligung.

Der ben Arbeitern am h^ufigften gemad)te Bormurf — unb berfelbe

begreift fo 3iemlich alle anberen in fich — geht bahin, baß fte fich

ihre Arbeit menig ober gamicht intereffiereu. 'Sie hinüber entrüfteten

Unternehmer oergeffen, mit ber menfd)tidjen Natur 311 rechnen unb 3U

bebenfcn, ba§ baS übliche Sohnfpftem, meit entfernt, ben Arbeitern ben 3ur

Anteilnahme meift nötigen £porn 311 bieten, oöllig ungeeignet ift, fie 3ur

Einfe^ung ihrer beften Kräfte unb 3m- Entfaltung ihrer galten SeiftungS*

fähigfeit 3U regelt. 28aS nun bie üon uns bislang oorgeführten Ab*

änberungeit betrifft, fo h<t&en fie alle ben gemeinfamen 3ug, bafc fie bem

AngefteUten eine fchmanfcnbe (Sonbcrentlohnung in AuSfidjt ftellen, bie

beftimint ift, 3ur Ergän3ung feines feften Sohnes ju bienen. Arbeitet er

mit ber £anb, fo hängt biefe ©onberenttohnung bafcon ab, baß er bie

SNettge ober bie ©üte feiner Er3eugniffe berntehre ober baf? er mit ben

ArbeitSbehetfen fparfam umgehe. 3 ft er bamit betraut, bie E^eugniffe

anberer 311 üerfaufeit, fo mirb feine Eptraeinnaf)me bon feiner fauftnännifchen

Düdjtigfeit abhängen. Kann er bie Nachfrage, ben Abfa^ nicht beeinfluffen,

fo ift im ^ßrin^ip ber ßohnflalen anerfannt, baß ihm biHigermeife ein

Anteil bon bem ©eminne bcS Brotherrn gebührt.

‘Das im Sohnffalenmefen 3ur Anerfennung gelangenbe ^rinjip ift alfo

baSjenige ber ©eminnbeteiligung, nur ba§ bie Berechnung nicht auf ©runb

eines mirflich ermittelten ©cminneS, fonbern 3. B. im ^inblicf auf ben Sofo=

Nettopreis ber Kohle u.
f.
m. angeftellt mirb. Die ©emährung eines ©emimt*

anteils ift nidht auSbrütflid) jugeftanben, thatfäd)tid; jeboch finbet bei An*

menbung ber sliding scale bis 3U einer gemiffen Ereile eine Beteiligung

ber Arbeiter am Unternehmergeminn ftatt. SßaS bie Prämien unb ©tucf*

löhne betrifft, fo taffen fie fiel) mit folgeitben Söorten fennjeichnen, bie ber

fie anmenbenbe Unternehmer an fein
sJkrfonal richten fönnte: „Satls ihr

euch ebenfo anftrengen merbet, mie menn ihr für euch felbft arbeiten mürbet,
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ober mie id; fclbft mich — mit meinem {ewigen Sntereffe am ©ebenen

meinet ©efdjäfteS — an euerer ©teile anftrengen mürbe, fo foüt ihr menigftenS

einen Deil beS ©eminneS erhalten, ber einem für eigene Vedjnung arbeitenben

Spanne jujufallen pflegt. Verbeffert bie Vefdjaffenheit euerer ©rgeugniffe,

unb ihr merbet außer euerem Sohn Prämien bcfommen. ©ehet mit ben

eudj anbertrauten Ütoh* unb Vrennftoffen, SSerf^eugen unb $9?afd)inen acht*

fam um, unb idj mitl eud; bafür angemeffeit bejahten, Den Verfdufern

unter eud) miß ich neben ihrem ©ehalt einen fßrogentfa^ Don ihrem Umfap
geroähren. 2Ser bon eud) bie 9Jt'enge feiner (Sqcugniffe oermehrt, mirb genau

nadf) SDtoßgabe feiner Seiftungen, nicht nach einem allgemeinen Durchfdjnitte

beja^tt merben." Dhatfädjlid) nähern fidjj auch bie Prämien unb ©tücflöfjne

einem Deilhabcroerhältniffe, benn fie erzeugen unb förbern jenes ©efühl,

bas bem 3eitto^narbeiter uteift gänjticf) abgeljt: bas ©efühl ber STeiU

Ifaberfdjaft.

SSä^renb ber i3citto^n ben Arbeiter nicht jur ©tnfigfeit unb 3lcf)tfamfeit

anfpornt unb ihm feine Teilnahme für bas ©rgeheit beS Brotherrn einflöfjt,

ift es ben in 9tebe fte^enben 3lbänberungen beS SohnfpftemS gelungen, bie

mistige Driebfeber beS perfönlicfjen ^ntereffe^ an ber Sölüte beS ©elftes
ins Treffen 31t führen, unb jmar geroöhnlid) mit bem ©rgebniS, foroohl

ben ©eroinn ber 3irma 311 fteigern, als auch bie Bestehungen 3mifd)en biefer

unb ihrem ^erfonal angenehmer 311 geftalten. Slbcr bie ©djattenfeiten jener

trefflichen 3lbänberungcn (©tücfarbeit, Prämien, Tantiemen, Sohnabftufung)

brängen 3ur f^vage ,
ob fid; biefe nid;t nod; Derbeffern liefen, etma burch

Slnroenbung eines Verfahrens, roeldjeS bereit Vorsüge tu meit höherem Sftafje

befäffe, alfo geeignet märe, eine nod; engere Sntereffengemeinfchaft, ein nod)

beffereS Bufantmengehen beiber Parteien herbei^uführen. Sollte eS nicht

möglich fein, baS Verhältnis 3mifd;en Unternehmern unb 3(ngeftelltcn noch

mehr, als eS bei ©eroährung Don Prämien u.
f.
m. gefdhieht, bem einer mir!*

liehen Xeilhaberfchaft 31t nähern? Die 3lntroort lautet: ©eroifi, bieS ift

möglich, eS giebt ein folcheS Verfahren, nämlid) bie ©eroinnbeteiligung.

‘Die Berechtigung biefer Sohnreform mürbe bereits 1775 Don Durgot

anerfannt. Die nächfte theoretifd;e Anregung gab 31. grögier 1835

tnünblid); bodj fprad; er fid) in feinem 1840 veröffentlichten SBerfe „Les

classes dangereuses de la population dans les grandes villes“ ent*

fchieben gegen bie Durchführbarfeit feiner eigenen 3lnregung aus. 2öaS

bie Praxis betrifft, fo erfahren mir burch eines ber neueften unb beften

SSerfe ber ^SartijipationSlitteratur (9i. B- ©ilmanS „Profit ©haring") bafj

ber norbamerifanifdhe Srinansminifter Sllbert ©adatin bie ©eroinnbeteiligung

in feinen 1794 errichteten ©laShütten einführte; hoch hat fi<h nidjtö näheres

über ben Verfnch in Erfahrung bringen (affen, unb fo barf mohl ber ba*

burch f° berühmt gemorbeue Bari fer Deforateur unb ©ebäubemaler Seclaire

als ber erfte befannte Bnle beS neuen ©pftemS be3ei<hnet merben. ©r

griff 1842 gregier’S erfte $lnbeutungen auf, miberlegte beffen fpätere Vebenfen
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burd) bie ^rariS in glängenbfter ©Seife unb würbe bahnbredjenb für ade

fpätercn ©erfuche auf biefcnt ©ebiete, bisher runb 400 an üon benen

nmb 350 gegenwärtig noch in Übung unb bislang erft etwa 50 wieber

eingeftedt worben finb.

II.

3n einem Artifel ^^eobor ^perfcfa’S über ArbeitSPerhältniffe finbet

fid) bie folgenbe ©emerfung: „©Sir möd)ten 311 bebenfett geben, baß ©erbefferung

ber materiellen Sage nid)t baS Mittel ift, ben ©ogialiSmuS gu befäntpfen.

©5er ba glaubt, bafj einmal gu unbefangenem Renten erwarte 2Renfd)en

fid; mit bem Unrechte ber auSbeuterifdjen Drbnung oerjöhnen werben, weil

ein ©roden mehr oont £ifche ber Ausbeutung aud) für fie abfällt, ber ift

blinb ... ©S ift ja befannt, baß bie Arbeiterfchaft überall befto energifdjer

bie fogialiftifdje
s45ropaganba betreibt, je beffer geftellt fie ift — aus bem

fel;r einfadjen ©runbe, weil ©erbefferung ber materiellen Sage freieres

Genien ermöglicht."

©0 rid)tig all bieS aud) fein mag, bie 9?ü&lid)feit ber ©eminn*

beteiligung fdjliefjt cS bod) nicht aus. 3>d) felbft ^alte eS burt^auS nicht

für wünfdjenSwert, baf$ ^aliiatioa bie ©Sirfung f)aben folleit, Pom Streben

nad) ibealen Söfungen abguhaltcn; rnofjl aber ^abe id) nichts bagegen, bau

fie ben So^nfampf milbern unb, ba fie nid;t alle Arbeiter glüdlid) mad;en

fönnen, einftmeilen ihrer wenigftenS möglid;ft oiele beffer fteüen. %n ben

meiften ©ewinnbeteiligungSfällen ^at fid) bie „©erbefferung ber materiellen

Sage" tl>atfäd)tid) als ein Mittel erwiefen gur wirffamen ©efämpfung ber

gewaltfamen Agitation. *Die StrifeS, ©opfottS u.
f.
w. begweden bireft faft

immer nur bie ©erbefferung ber materiellen Sage unb ber ©etjanblung

ber Arbeiter. ©Jo nun ein l)ö^ereS ©infommen unb eine gute ©el)anblung

auf frieblidjem ©Sege — ohne ArbeitSeinftedung, ohne Reibung, ohne gegen*

feitige ©erlufte — erreid)t werben fann, wie bieS bei ber ©ewümbeteiligung,

falls fie richtig angefaßt wirb, beinahe ftetS ber £tod fein wirb, bort ift

eS bod) nur gu billigen, wenn tro^ ber allgemeinen fKidjtigfeit jenes 3itat§

bie betreffenbeu Arbeiter biefen dftobuS ben Unruhen ber ÄricgSführung

oorgie^en. 3d) finbe eS PoUfommen begreiflich unb naturgemäß, baß in

fef>r Pielen ©ewinnbeteiligungSbetrieben bas ^ßerfonat bem ^Drängen ber

ArbeiterPcreinigungen, beigutreten, wiberfte^t, weit „wir mit unferen ©hefS

im beften ©inoernehmen leben" ober weil „wir feljr gut bchanbelt werben."

Xarum Perhalten fid) bie englifcf)en, frangöfifdjen unb amerifanifchen

©ewerfoereine u. bgl. ber fReform gegenüber im adgemeinen nicht feinb»

fetig, fonbern guwartenb. 9tur bie beutfehe ©ogialbemofratie fchüttet baS

Sitinb mit bem ©abe aus, inbem fie gegen baS neue ©erfahren auftritt,

in ihrem ©ifer für rabifalcre SRittel Pergeffenb, baß ÜbergangSftabien nötig

unb nü^lich finb unb baß gerabe bie ©ewinnbeteiligung bie befte ©or*

ftufc einer ibealen Söfung, ber fräftigfte gortfehritt auf bem ©Sege gur
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(Gefunbung ift. ©benfo fehr Unrecht thun jene annodj überaus $aJ)lreitf)en

Unternehmer, bie fic^ grunbfäfclich ablehnenb bemalten; benn ben Arbeit*

gebem bietet bie (Gewinnbeteiligung faum geringere Vorteile als ben Dr*

beitern. Sn ©rmanglung bott etwas befferem famt nur t^eoretifd^e Bor*

eingenommenheit, ber eS an praftifc^er Dhatfad)enfenntniS fehlt, ber Sßarti*

jipation gegenüber eine abweichenbe (Stellung einnehmen.

©S giebt übrigens fehr niete Dheoretifer «Her Dichtungen — rabifale,

liberale, fonferbatibe — bie ftd) lebhaft für bie Sadje auSgefprodjen haben.

ülnbererfeitS höben nur äußerft wenige ^raftifer baS Gegenteil gethau.

Selbft jene Firmen, bie einen einmal gemachten Berfuch au» irgettb einem

(Grunbe wieber aufgaben, äußerten fich zu (fünften beS SpftemS ober

wenigftenS faft nie bagegen. Unb eS ift eine Dhötfadje, baß alle afabe*

mifchen ©inwenbungen unb Befürchtungen, bie an bie (Gewinnbeteiligung

gefnüpft worben finb, fich in 2Birflid)feit als burdjauS unjutreffenb ober

unbegrünbet erwiefen höben, ©iner allgemeineren Dnwenbung beS Ber*

fahrend fteht nidjtS im 2Bege; eS fehlt nur an ber ©inficht unb Überzeugung,

baß baSfctbe einer folgen fähig fei unb baß ber (GefchäftSertrag in faft

aßen Unternehmungen burd) ben guten SSiUeit ber Dngeftellten gefteigert

werben fönne, falls man biefen einen entfpredjenben Anteil am SDehrertrag

bewillige. „Senn bie Unternehmer", meint Böhmert ganz richtig, „ein*

;
ef)en würben, baß fie feinen Schaben erleiben, fonbern fich im (Gegenteil

burch Beteiligung ber Arbeiter beffer ftellen, wirb baS Dnteilfpftem öon

Sahr zu Söljr weitere ^ortfd>x*itte machen."

Sa, jefct glauben bie meiften Unternehmer noch, eS hanble fich lebiglich

um ein SSerf ber 9Denfchenfreunbtid;feit, unb bor Cpfem fdjrecfen fie zurücf.

Dun benn, baS ift ein grünblidjer Saturn, Der (GewimtbeteiligungSgebanfe

beruht gerabe auf ber (Erwartung, baß bie 5lngefteHten ben ihnen zufallen*

ben Anteil berbienen h^fan, b. h- burd) erhöhten ©ifei, größere (Sorgfalt

u.
f.

w., alfo burch tüchtigere Stiftungen wieber hereinbringen. SSie fehr

fich biefe (Erwartung erfüllt höt, wollen wir an einigen Beifpielen, bie wir

aus hunbert ähnlidjen wählen, barthun. Seclaire legte feinem ^tan bie

Berechung ju (Grunbe, baß ihm jeber feiner Arbeiter bei gutem Sßillen täg*

lieh ben 2öert einer DrbeitSftunbe (bamals 60, fpäter 90 Gent.) unb außer*

bem 25 ©ent. an ^Rohmaterial erfparen fönne; er risfierte alfo nichts,

wenn er bie Seute am (GefdjäftSerträgniS beteiligte, um jeneu guten SBillen

berbor.zurufen. 'Den Umftanb, baß er Sftillionär geworben, fdjrieb er aus*

brücflich feinem Hnteilberfahren zu. Der Dngoulümer (Großinbuftrielle

Saroche-Soubert äußerte nad) 40 jähriger Ausübung eines großartigen

^artizipationSfpftemS: „Der C£hef benfe ja nicht, baß er feinen Seuten etwas

fchenft; ganz im ©egenteil, er macht ein gutes (Gefchäft." Der ^arifer

Bucßbrucfer (Gaftö fchrieb an Böhmert: „Der fehr hohe (Gewinnanteil, ben

ich meinen Arbeitern gewähre, foftet mich feinen Deut — ganz im ©egen*

teil!" Der ©alicofabrifant Beffetiöbrc in SÜtoromme berichtete nach fed)S*

ftatfdjer, ©a« in bet Suft liegt. 6
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jähriger ^?rariS: „X)ie 80 000 Francs, bie mir bisher verteilt haben, foften

uns nichts, ba fie über ben in unferer Branche üblichen Eeminn ^inauö-

gehen." Xie grofje Genfer ftirma 3Mllon & Sfaac, Sa&nfanten oon ©piel*

bofenbeftanbteüen, bemerfte: „Xie fetjr grofje Xioibenbe, bic auf bie Arbeiter

entfiel, foftete un$ nichts, benn mir I)aben infolge ber Einführung ber

Eeminnbeteiligung oiel mehr oerbient als fonft." Xic burd) ihr $arttgi*

pationS'@9ftem berühmt gemorbenen englifchen ®ohlengrubenbefifcer £>. 93riggS

(£on & ©o. erhielten oor Anmenbung beS Verfahrens faum 5, nachher burch*

fdjuittlid) 15 ^rogent Stapitalgeminn. Xcr IjcrOorragenbe ^arifer Optifer

Vaille-Semaire meint: „9ftan rebe mir ba nic^t Oon ^Philanthropie! SSogu

oon SBo^lmollen fpredjen, ba hoch auSfdhliefjlich baS ©elbftintereffe in Ve*

tratet fomrnt?"

Dicfe menigen Veifpiele merbcn genügen. Xie Unternehmer fönnen

ficf) bei ber <Sad)e ja and) oon arbeiterfreunblidjen Vemeggrünben leiten

laffcn, intb gmeifelloS ift bieS bei oielen mirflid) ber 5aÖ; allein eine oiel

fräftigere Xriebfeber mirb in folgen Gingen baS EefchäftSintereffe, unb eS

ift am beften, menn bie AngefteHten fiel) über biefen ©tanbpunft flar ftnb;

benn bann merben fie fic^ oiel eher bagu oerftel)en, auf bie Reform ein*

gugehen, als menn i^nen biefelbe mie ein Eefdjenf ober Opfer bargeboten

mürbe. 3hr ©tolg leibet nid)t barunter, unb ihr fittlicheS Dtioeau mirb

gehoben, menn fie miffen, bafj fie ben 9J?ef)rgeminn felbft fchaffen, ihren

Anteil an bcmfelben alfo burch erhöhte unb oerbefferte X^ätigfeit felbft

oerbienen.

Steine Sirma, bie einen EeminnbeteiligungSOerfudf) gemalt h«t, mirb

bie Meinung, als ^anble eS fid; um ein Opfer, teilen. Auch bie übrigen

Apriori'Einmenbungen rühren faft auSfchliefUicf) Oon EefchäftSleuten her,

bie ben Eegenftanb nicht aus eigener Erfahrung fennen, unb berufen auf

UnfenntniS ber Xf)atfad)en ber ^artigipationSgef£^icl)te ober auf falfcher

Auffaffuitg ber Erunbjäfce, Oon benen baS ©pftem ausgeht. Sämtliche

Einmürfe finb burd) ^raftifer miberlegt morben (in gasreichen ©chriften),

mährenb alle, bie mit „unmöglich" ober „mertloS" um fid) merfen, bie

Sadje einfad) nid)t fennen unb ins Vlaue fjineinreben. Xiefe (Gegner

meiSfageu g. V. mit ber 3uoerfichtlicl)feit ber Unmiffenheit, bafj bie Arbeiter

fid) in .bie Seitung ber Eefdjäfte miffen merben, bafj fie ben Anspruch,

bie Vüd)er gu prüfen, ergeben merben, baf? fie, falls infolge fd)lctf)ter

3eiten ber Eeminnanteil finfen ober auSbleiben follte, grünblich ungufriebeu

fein merben ic. Xie Erfahrungen ber 2öirflid)feit machen aU’ biefe meife

flingenben ^rophegeihungen gu fehanben. Xie EhefS begeugen einftimmig,

bafs it)ve £eute niemals and; nur ben geringsten Verfud) machten, fich in

bie EefchäftS- ober 33ud)führung gu mengen. 3>af; man beim Ausbleiben

eines EeminnanteilS enttaufdjt ift — unb gmar fomohl bie Unternehmer

als bie Arbeiter — begreift fich a^tx bie lederen finb faft ftets
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fo gut mie bie crftcrcit imftanbe, gmifchen gutem unb fdjfedjtem ©efcliäftS-

gang $u unterfcheiben , unb eS fäöt i^nen nidjt ein, fid) ungünftigenfaHS

aufjutehnen. ©in Arbeiter non SBillon & 3faac äußerte fi<h in biefem

fünfte tppifd): „©iebt eS feinen ©emimt, nun, bann giebt eS eben feinen,

unb eS bleibt uns menigffenS baS befriebigenbe 93emu&tfein, unfer 93efteS

gethan ju fiaben." Übrigens finb biete ginnen fo oernünftig, jebem

SRifjtrauen beS 5ßerfonalS baburcf) $u begegnen, baß fie bie Söiidjer ent-

weber bon einer Aborbnung berfelben ober bon einem beeibeten MeDifor

prüfen taffen; in anberen Raufern ift ben AngefteHten bie münf<hen§-

werte ©ernähr baburd) gegeben, baft bie KontroHbeamten ebenfalls am
©eminn beteiligt finb.

Überaus unlogifd) ift ber oft gehörte theoretische ©inmanb, bie

ßeclaire’fche Reform fei einfeüig, inbem bie ©eredjtigfeit forbere, bafi ber

Arbeiter nicht nur am ©eminne, fonbern auch am 23erluft beteiligt merbe.

9ftan fjatte ftch, um bie galfd)t»eit biefeS Argumentes fofort ju begreifen,

bor Augen, bafj ber Angestellte burch gefteigerte $üchtigfeit, «Sparfam-

feit u. f. m. einen SWehrgeminn fd^afft unb bafj fein ©eminnanteil aus

biefem 5ßluS gefdf)öpft wirb, ©rfjätt er $. 58. nach öierjährigem ©mpfang

eines Anteils im fünften Saljre nichts, weit bie girma feinen ©eminn

erhielt, fo erleibet er ja fdfjon einen SSertuft, inbem er bie ©ntfdjäbigung

bafür bertiert, bafi er im fünften 3af)re ebenfo gut unb eifrig gearbeitet

hat mie in ben bier erften. hierauf muff fein Stififo befdfjränft bleiben.

DiefeS fann fich nur auf ben beränberlic^en Xeil feines ©infommenS, ben

©eminnanteil, begießen, nid^t auf ben feften Sohn (©ehalt). 9hir gelb-

einlegenben unb gefchäftsleitenben ^ßerfonen (mie ben 5ßribatuntemet)mern,

ben Aftienbefifcem, ben 5ßrobuftiogenoffenfchaftSmitgliebern zc.) fann ein

größeres SRififo gugemutet merben; Söf)ne unb ©ehälter aber finb feine

Kapitaleinlagen, fonbern fefte ArbeitSentfcf)äbigungen. ©elbft ben ©laubigem

ber 5|kobuftibgenoffenfchaften, bei benen bie Söhne juriftifch hoch eigentlich

nur S3orfd)üffe auf bas ©rträgniS finb, fällt eS gegebenenfalls nicht ein,

Aücfjahlung ber Söhne $u forbern; atfo nicht einmal hier, mo hoch bie

Arbeiter mit ben Unternehmern ibentifch finb, finbet eine SSerluftbeteiligung

ber Sohnempfänger als folcher ftatt — um mie oiet toerfe^lter ift eS, bie

geroöhnlichen Arbeiter jur $>ecfung öon SSerluften aus ihren Söhnen

heranjiehen $u mollen! ®aS Stififo beS AngefteUten ift lebiglich ein ArbeitS-

rififo; baS ©efchäftSrififo fann er nicht teilen, fdf)on meil er auf bie

Leitung feinen ©influfj nimmt, ^a feine Spechte begrenzt finb, muß auch

feine 33erantm ortung begrenjt bleiben. Übrigens regeln bie Unternehmer

bas Anteilfpftem lebiglich nach ihrem eigenen belieben unb beftimmen ben

^artisipationSüertrag burdf)auS felbft; fchon beShalb fönnte tmn einem

leonmifchen Vertrag ju ©unften ber Arbeiter nicht bie föebe fein

oielmehr märe bie 93erluftbeteifigung eine ungerechte SBegünftigung beS

Unternehmers.
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9hm gelangen mir gu benjenigen Shtwenbungen, welche bon einzelnen

Braftifern gemalt worben ftnb, bie ba3 (Softem an fich preifen, e§ aber

au§ berfdjiebenen (Grünben in biefer ober jener Snbuftrie, bei biefcr ober

jener Befd)affenheit be§ ^erfonalä, biefem ober jenem Umfange be§ Be-

triebes Je. nic^t für anwenbbar galten, (Solche (Grünbe, begiehungämeife

Sinmänbe finb g. B. Mangel an Sntettigeng, gu grobe ober gu Heine

3a$l ber Hngeftettten, beftimmte Singetheiten be§ Berteilung3mobu§ u.
f.

w.

^n erfter Bei^e fei hier bemerft, bafj in jenen fällen, in benen ber

begonnene $artigipation§berfudf) wieber aufgegeben morben ift, bie <Sd;ufb

nirgenbS am SBefen be§ <Spftem§ lag, fonbern entmeber an ber Unreifst

be§ BerfahrenS, an betörten Singelheiten beleihen, am fanget an (Ge-

bulb u. bgl. ober an rein äußerlichen ßufätten, mie Bejifcmechfet, Xob k.,

ober enblid> — namentlich in 'Seutfcfjlanb — an ber grunbfä&lidjen

(Gegnerfdjaft ber (Sogialbemofratie. Seber bie 9?atur ber Snbuftrie noch

ber Umfang be3 ^ßerfonal§ ha&en Gelingen ober 9tfißtingen irgenb

eine§ Berfud)§ herbeigefüfjrt, unb bie ^rapi§ lehrt, bab bie (Gemimt-

beteiligung fo giemlid) überall anmenbbar ift; nur tnüffen ftd) bie Singet-

heiten be§ jemeiligen Berfahrenä nach ^cn jeweiligen Umftänben unb

Berhaltniffen richten, unb in biefer Begiehung erfreut fich ba§ Slnteitpringip

einer auberorbenttichen $)ehnbarfeit unb Beweglichkeit, e§ labt fid) leicht

ben Bebürfniffen jebe§ BerufSgmeigeS, ja jeber eingetnen girma anpaffen.

Selbft in Snbuftrieen, welche bie £auptbebingung ber Durchführbarkeit

ber (Gewinnbeteiligung (SRögtichkeit ber Beeinfluffung be§ (Gefd)äft3erträg-

niffeS burch ben guten Sillen ber Arbeiter) nur in geringem (Grabe gu

erfüllen fcheinen — wie bie Dertilfächer mit ihrem au§gebilbeten (Stücklohn-

unb ^Srämienwefen — wenben biele ginnen bie Beteiligung mit borgüg-

tigern Srfolge an, obgleich h^ einerfeitö fo giemlich altes non SeiftungS-

gefchicftichleit unb Konjunktur abhängt, anbererfeitS bie (Stücklöhne unb

Prämien bereits einen fe^r erheblichen Hnfpora bitben.

Daß, wie bietfad) eingewenbet wirb, bie Arbeiter nicht intelligent

genug ftnb, um bie ©ache gu nerfte^en
,
mag ja in eingetnen gälten

gutreffen; aber (Gebutb bringt aud) h^r 9tofen. (Statt bie (Einführung gu

untertaffen, warte man in jebem eingelnen gatte lieber ab, ob nid)t bie

bem (Spftem innewohnenbe ergiehliche Kraft unb bie hier in jeber Begiehung

„golbette" BwiS ihre Schuftigkeit thun unb baS BerftänbniS felbft ber

urfprünglich begriffSftüfcigften Arbeiter erhöhen werben. SKeiftenS wirb

bieS, wie bie (Erfahrung geigt, halb ber galt fein. (Gewiß kann man ber-

nünftigerweife nicht erwarten, baß ein uttmifjenber Arbeiter es unbergüglich

begreife, wenn man ihm fagt, eS hänge gum Deile non ihm ab, ob fein

Sinkommen fteigen werbe ober nicht, unb er brauche nur fleißiger, beffer

unb fparfamer gu arbeiten, um fein eigene» Sntereffe unb baS feines ShefS
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$u förbern; allein, rnenn man bebenft, mie ferner es auch fehr vielen

Unternehmern faßt, baS eigentliche SBefen ber Reform $u faßen, mirb man
eS fehr thöricht ßnben, etmaigen anfänglichen Mangel an VerftänbniS beim

Arbeiter von Vornherein als ein ^inbernis zu erflären. ©in ©hef» bw
ba ermartet, baß fein ganzes s$erfonat unmittelbar nach Hnfünbigung ber

©inführung eines Beteiligungsverfahrens fich plöfclich in eine ©rappe von

Sugenbbolben vertvanbeln merbe, ift felber mehr ungebulbig unb furgfuhtig

als intelligent- Sn ber Regel mirb ber Slnblicf beS erften ©eminnanteilS

genügen, baS VerftänbniS beS Arbeiters für bie Vorteile ber Reform ju

fchärfen. Selbft in folchen Betrieben, beren Arbeiter im aßgemeinen geiftig

am niebrigften ju ftehen pflegen, h<U bie ©eminnbeteiligung fjuußg recht

fchneß fehr bemerfenSroerte Sßanblungen im geiftigen unb fittlid^en Niveau

beS *ßerfonalS hervorgebracht. ®as Selbftintereße — ber ©igennufc —
ift eben ein tvunberbarer Sehrmeifter!

©benfomenig mie bie Snteßigenz beS Arbeiters ober bie 2lrt unb ber

Umfang beS Betriebes, beeinflußt ber VerteilungSmobuS bas ©rgebniS

mefentlich- Unter ben gefdjeiterten unb unter ben geglücften Verfucßen

ftnb einerfeits viele, bie auf ber Vorherbeftimmung beS SlnteilfatjeS unb

auf ber Barauszahlung beS ganzen Anteils beruhen, anbererfeits viele, bie

ben Sßrozentfafc nicht vorher beftimmten unb nur einen STeil (ober gar

nichts) bar bezahlen unb ben Reft zu AltersverforgungS- unb anberen

SSohlfahrtSzmecfen gutfehreiben. Sn vielen Säßen mit gleichem SRobuS

finb bie vergebenden ©rgebniffe erzielt morben; f)ier konnte gar nichts

verteilt rnerben, mährenb bort 100, 200 ja 1000 SrcS. pro $opf unb

Sahr ausbezahlt mürben. ©S läßt fich nur annehmen, baß aßeS teils von

ber ©efamtheit ber ©inzelheiten beS Verfahrens, teils von ber ©efamtheit

ber jemeiligen ©efcf)äftSverhältniße unb von ber Befdjaßenheit beS ^erfonals

mie ber Seitung abhängt, unb eS liegt baher fein ©runb vor, fid^ von

einem Verfucße abfd)recfen zn laßen.

2öaS bie Sichtfeiten ber ©eminnbeteiligung betrißt, fo hübe ich fl*

bereits ba unb bort geftreift unb fann mich baher furz fußen. Sn erfter

Sinie fteht bie Hebung ber materießen Sage unb beS fittlichen Niveaus beS

^ßerfonalS, in beiben Jpinfid)ten finb bie erzielten ©rgebniffe zumeilen er*

ftaunlich, fehr höußg ausgezeichnet uub meiftenS minbeftenS erfreulich.

Sobann fommen bie großen Vorteile, bie ben Unternehmern ermadßen, teils

burdh bie Steigerung ber ©üte unb RJenge ber ©rgebniße ohne ©rljöhung

ber VetriebSfoften, teils burch ©rfparniße am Rohmaterial unb Schonung

ber SBerfzeuge ober SRafchinen, teils burch baS 5lufhören ber SlrbeitS*

einfteßungen, teils burch bie Seßhaftigfeit beS ^erfonalS.

Slm überraf^enbften finb bie mit ber Rohfioß=©rfparniS unb ber

Behelfe-Sd)onung verbunbenen pefuniären Refultate. $>urcf) beßereS 5luS*

fdjachten unb ßRanipulieren ber ®ohle feitenS ber Arbeiter fonnten

£>. Briggs Son & ©o. jährlich 3000 <ßfb. St. Rtehrgeminn erzielen.
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Sn einem amtlichen ©erichte non 1867 hieb eS: ,,©S ift bemerkenswert,

bafc trofo ber ©ewinnanteile beS ^ßerfonais bie ©etriebsfoftcn ber ^ariS*

£)rleanS*©ahn geringer finb als bie ber meiften übrigen ©ahnen." 9tuf

einem beutfd)en Siittergut würben nor ©infüljning ber ©ewinnbeteiligung

gwölfinal fooiel SJ?ild)töpfe gerbrochen als nadlet*. Sn ben tithographifdjen

Slnftalten mit ©ewinnbeteiligung weift man nidjts non bem fonft fo

häufigen 3erfd)lagen ber Drucffteine. (sin Arbeiter non ©illon & Sfaac

fchrieb: „©S ift ein ©ergnügen, gu fef)en, wie jeber non unS fid; bemüht,

feine SlrbeitSgcit fleiftig unb gewiffenhaft auSgufülten, am 9tohftoff mögftdjfi

gu fparen unb bie Abfälle forgfältig gu fammeln." ©oicher ©eifpiele

Heften fidf) gahllofe anführen. ‘Die Seute tniffen eben, baji fte nic^t nur

für bie ©rothcrren, fonbern auch für fid) felbft fparen.

©ei atlebem nerbienen brei fünfte befonberS betont gu roerben

:

1. baft bie C^riften^fä^igfeit ber Unternehmungen burd) bie ©erninn*

beteiligung gehoben mirb; 2. baft biefe infolge ber Steigerung beS ©in*

fommenS ber Arbeiter bereit ftauffraft erhöht unb burch ©cnnehrung beS

ÄonfumS Unbejchäftigten inbirefte Arbeit oerfdjafft, ba ja and) bie ^ro*

buftioit entfprechenb fteigen ntuft; 3. baft baS Slnteiloerfahren bort, n>o

bereite Stückarbeit twrherrfd)t, gur ©et’hütung ber ©chatten feiten berfelben

bient. Die lederen finb: bie ©efal)r ber Überarbeitung beS ©erfonalS,

bie übertriebene ©eoorgugung ber Stenge auf Soften ber ©üte unb bie

©ereingelung beS Arbeiters burd; feine ßoSlöfung non ber ©efamtheit,

tuährenb baS ©avtigipationSfpftem Sittereffengemeinfd;aft (ber Arbeiter

unter einanber unb beS ^erfonals mit ber Sirma), gutes ©innernehmen

unb gute Seiftungen geitigt. ©ehr mit Unrecht benorgugt £>. frommer

(„Die ©ewinnbeteiligung") ben Stücklohn nor ber ?Inteilmirtfchaft. 9llS

ob gtnifchen biefen beiben Strten ber Sohnnerbefferung irgenb ein ©egenfafc

ober SSiberfpmch beftünbe! Die ^rapiS lehrt nielfad;, baft fie fich trefflich

miteinanber nertragen unb einanber oft erfolgreid; ergangen. Sn ben*

jenigen Snbuftrieen, in welchen bie Stückarbeit am auSgebilbetften ift
—

g. ©. in ber 35?etaHmarenergeugung ober in ben Drucfereigemerben — finb

mit ber ©ewinnteilung norgügliche ©rgebniffe ergielt worben.

Die beften Slnteilplänc luerbett jene fein, bie ben Arbeiter am wenigsten

als 5Ö?afd;ine, am meiften als freien SDfann beljanbeln unb fein SSoljl am
träftigften förbem. Durch bie Anlage eines DeileS ber ©ewinnanteile im

©efdjafte toirb baS Sntereffe an biefem aufs ^öd;fte gefteigert, werben bie

Sidjtfeiten ber ©robuttiogenoffenfchaften ohne beren Nachteile eiTeicht. Die

groftcn Unternehmungen Seclaire in ©ariS, Dhomfon in £>ubberSfielb,

9?elfoit in ©t. SouiS, ©on 9)fard;6 in ©ariS unb ©obin in ©uife finb

allmählich gäuglid; aus ben §änben ber ©hefs in bie föänbc beS ©erfonals

übergegangen, alfo ©enoffenfd;aften geworben unb nur im fünfte ber

Seitung ©rioatbetriebc geblieben. Der befannte anterifanifc^e ©oltSmirt

g. 91. SSalfer fd;reibt 1887 an ©. ©ilman: ,,©S fd;eint mir
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gang gmeifellod, bafj bie ©eminnbeteiligung, lüeitn allgemein eingeführt

unb mit gegenfeitigem guten Bitten audgeübt, eine fehr geregte Verteilung

bed Slrbeitdertraged fiebern unb bie meiften Sdjmicrigfeiten ber Sohnfrage

aud bei* SBelt fd^affen mürbe, fattö bie Parteien cinanber entgegenfommen

unb Suft geigen, gufammenguarbeiten . . . $ein ernfter Unternehmer

foßte ed unterlaffen, einen Verfud; gu machen; bad fann nicmanbem fd^aben

unb mufj in irgenb einer Dichtung guted ftiften. 50t an greife aber beit

©eminnanteitfafc genügenb hoch* bamit er anfpornenb mirfe, unb er>-

mäge aud; bie übrigen ©ingelheiten bed jemeiligeit Verfahrend genau. $u
biefent ßmeefe lefe man aufmerffam bie beften einfdjlägigen SBerfc (ed finb bied

bie Schriften Pon Vöhmert, ©ilrnan, s
3l. Xrombert unb ©harled Otobert),

fefce fich mit ber ^arifer „Soci6te pour l’^tude pratique de la parti-

cipation (rue Bergere 20)“ in Verbinbung unb ftubiere bie Oteglementd

ber befannteften Slnteilmirtfduften. 28er einen Verfud) macht, mappite

fich mit ®ebulb unb Perlierc fie nidjt fofort beim ©intritt Pon Schmierig*

feiten ober tpinberniffen. ©d ift am beften, bie Oteform nur bann gu

beginnen, tuenn man ihre ©efchidjte pon Pornherein fennt unb auf ©ruitb

berfelben Poßed Verti*auen in fie fefct. 2)tan ermatte nicht fofort bie

Poßfomntenften ©rgebniffe, benn gut $ing miß 28eile ha&en -
mad

übrigend nicht audfchliefit, bat* fich unter Umftänben oft bereits in ben

erften SJtonaten fehr günftige golgen geigen.

Sn ben lebten S&hren ha* M* 2lnmenbung ber ©eminnbeteiligung in

granfreich, ©itglanb (je^t etma 100 gälte) unb ben Vereinigten Staaten

non Otorbamerifa grofje gortfehritte gemalt, namentlich in granfreich, too

ed ©nbe 1897 fchoit runb 140 ^artigipationdfirmen gab. Sn ^arid

fanb mährenb ber 28eltaudfteßung Pon 1889 ein Vortigipationdfongrefj

non heroorragenber Vebeutung ftatt. 1890 hat bie frangöfifche Regierung

bem oben ermähnten Verein aud bent ©iffarb’fdjen Vei*mäd)tnid eine

halbe SOtiHion granfen gur görberung bed ©egenftanbed gur Verfügung

gefaßt, unb 1892 ift in ^arid, 9tue Sutöce, ein „musöe-bibliotheque

de la participation aux b6n6fices“ unter $gibe ber ertoähnten „Soci6t6

pour l’6tude“ eröffnet morben. Sn granfreich ha&en fl 3) Stimmen

gu fünften ber gefe^lichen ßmangdeinführung ber ©eminnbeteiligung er*

hoben; in 'Deutfchtanb ftellte ©rnft ©nget bie gleiche görberung bereitd

por brei Snhr$c()
nten - Erfüllung berfelben mürbe aber gefährtid;

fein; beim bann märe ed gu ©nbe mit ber ©laftigität bed Spftemd unb

mit ber greiheit ber Vereinbarung; ed mürbe eine Starrheit, eine Schablone

eintreten, bie ben 2Bert bed Verfahrend fehr beträchtlich Perringern müfde,

abgefehen Pon ber unPenneiblidjen ©inmifchung ber Regierung gu Über*

machungdgmecfen. ©ar feine ©eminnbeteiligung märe einer ftaatlid) Por*

gefchriebenen Porgugiehen. ?lud) ohne ben Staat merbeit bie jefcigen

hunberte Pon ^artigipationdbetrieben mit gehntaufenben Pon 2lrbeitern

hoffentlich auf taufenbe Pon Unternehmungen mit Sötißionen Pon 2ln*
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geteilten anmadjfen — bann erft mürbe fid) bie Xragmeite bev Sache im

regten Sichte jeigcn. Solange bie SSett feine rabifaUibeale Söfmtg ber

Strbeiterfrage erprobt, beziehungSmeife angenommen ^at, müffen mir

Zufrieben fein, meitn einftmeilen menigftenS bic foeben auSgebrücfte Hoffnung

auf Vefferung ber Sage bon Millionen bon Arbeitern burch ben „er*

lcud)teten (Eigennutz", ber in ber ®eminnbeteiligung bei Unternehmern mie

bei Slngeftellten eine Otolle fpielt, in Erfüllung geht.

2. $tc Slumcnbung tn $eutfrf)laub.

3)er berühmte Statiftifer (Srnft (Engel mar bon ber ®eminn*

beteiligung fo begeifteil, baü er in ihr bie Söfung ber fojialen grage 511

fehen bernteinte. 3hm war b^S Vord)crt’fd)e 9lnteitoerfaf)ren
, auf baS

mir alsbalb gurücffomnten, ju berbanfen, unb bem Slufgeben beSfelben ift

eS $u$uf<hreiben, baff bie Seclaire’fdje Sohnreform Jahrzehnte lang feine

ncnnenSmerten gortfd)ritte in ^eutfchlanb aufzumeifen h fl tte. (Erft in

neuefter 3eit macht ft<h lieber ein etmaS lebhafteres Jntereffe für bie

gute Sache geltenb — teilmeifc infolge ber s$ropaganba, bie mein Vud)

„^ie Teilung beS ®efd)äftSgeminneS $mifd)en llnternehment unbStngefteUten"

(eine freie Umarbeitung unb (Ergänzung bon 9t. ®ilman
?

S „Profit-

sharing“; Seipjig 1801) gemadjt hat, mie id) aus ben gufchriften ber

9)tehrgahl ber betr. ginnen meifj. 9lber bie Verbreitung beS Spfteins im

beutfdjen Oieid; ift nod) immer eine herjüd; geringe. Vielleicht mirb bie

nachftehenbe, mohl ziemlich bollftänbige SDarftcllung ber gefamten beutfchen

^ßrajriä ebenfalls befruchtenb mirfen; fie fann gleichzeitig aud) baju bienen,

burch gemiffe (Einzelheiten jur Vermeibung gemiffer gehler beizutragen unb

Vfinfe bc^üglicf; beS
zu befolgenben Vorganges gu bieten. Seiber ift eS

in ben meiften gälten fet;r fdjmer ober unmöglich, neuere ober gar neuefte

Xaten über bie (Ergebniffe bcS Verfahrens zu erlangen; id) bin baran

unfdjulbig unb man motte mir baher feine bezügliajen Vormürfe machen.

Jch taffe nun alles, mas mir über bie $u meiner Kenntnis gelangten

SlnteilfdUe befannt ift, nad) ©ruppen georbnet folgen.

sJ!)?etall* Jnbuftrieen.

3>ie (Eifengiefierei z« ®rofj*Jlfcbe (^rob. ^annober) ha * fid)

bon jeher burd) ihre SSohlfahrtSeinrichtungen ausgezeichnet. Seit 1869

übt fie auch ein $cminnteilungSberfahren. XiefeS fommt allen jenen 9ln*

geftettten (im ganzen zählt baS ^crfonal fcd;S^ bis fiebenhunbert 9)titgtieber)

Zu gute, metd)e Einleger ber gabrit'Sfparfaffc finb. (Erzielt bie girma

ein OteinerträgniS bon mehr als 5°/
0 , fo fügt fie ben Sparfaffen*Jnter*

effen — ebenfalls 5 °/
0 — einen angemeffeiten ßufdjtag hin$u » beffen

Grenze bei 15°/
0 gezogen ift, b. h- bie (Erfparniffe ber Arbeiter — gteichfam
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Kapitaleinlagen ins ©efdjaft — fönncn fid) bis ju 20°/
o , aber nid)t

höher, oerjinfen. Die ©efamtoerjinfung betrug, foiueit unfere Kenntnis reicht:

3a|r: 1869 1870 1871 1872 1873—74 1875 1876 1877

$ro$ent: 8 9 "TÖ 18 20 H*/~ 6 6 2

/3

%a\)x: 1878—79 1880—83.

$ro$ent: 10 20

3m Satjre 1883 betrug bie 3'ff^r ber ©inleger 566, bie ber ©r*

fparniffe runb 517 000 Wf., — ein 23emeiS, mie fruchtbar baS Verfahren

ber girma auf ben Sparfinn ber 2lngeftellten cinmirü. $ur Sttbril gehört

auch eine „2lrbeiterbanf", ber ebenfalls jeber 23ebienftete beS Kaufes bei*

treten barf. ©efpeift mirb fie mit 6°/
0

ber Söhne, mouon bie Witglieber

nnb bie Unternehmer je bie Hälfte ein^ahlen. Das angefammelte Kapital

belief fid) 1883 auf über 300 000 WF. ^2Die 28ihren* unb 2BaifenFaffe

ber untergeorbneten Arbeiter empfangt ürn ber girma in ben Sehren, ba

biefelbe eine Superbioibenbe ron menigftenS 5°/
0 erhielt, eine Spenbe,

welche bem ahnten Deil beS SohnbubgetS gleichFommt. Dem 2Bitmen*

unb 2BaifcnfonbS ber höheren 2lngeftedten fließen pro Witglieb unb Wonat
12 WF. 50 s

$f. $u, mobon eine Hälfte burd) bie Witglieber, bie anbere

burdj baS ©efd)äft beftritten mirb. Das Vermögen ber erftercn K'affe belief

fid) 1883 auf über 90 000, ba» ber letzteren auf runb 50 000 Wf.

23raun & 23loem in Düffclborf befchäftigen in ihrer Patronen*

unb 3ünbhütd;enfabrif runb 250 Wann, bie größtenteils Stücflöhne er*

halten. 3m SSerhältniS $u ben greifen ber ©r$eugniffe finb bie Söhne

fehr hoch; fie entfpredjen einem 2ld)tel bis Siebentel beS 23etriebS!apitalS.

Die ©inführung ber ©eminnbeteiligung erfolgte 1872 in ber 2lbfid)t, baS

^erfonal $u größerer Sorgfalt, Orbnung unb ^ün!tlid;Feit $u bemegen;

barum tritt bie 23eteiligungSbere^tigung fd;on nach breimonatlidjer 2ln*

ftellung ein. 2)er 2Bert ber fertiggebrachten ©rjeugniffe mirb jcben Wonat

berechnet unb ein ^ßrogentfafc baöon — ber in ben berfd)iebenen 2lbteilungen

ber Subrif uerfchieben ift — fallt ben Arbeitern ju. 'Durch Waueranfchläge

erfahren biefe, melden 2(nteil fie $u ermarten haben; berfelbe bemegt fich

jmifchen 5 unb 10 °/
0

ber Söhne. Die Hälfte ber WonatSanteile mirb

am Schluffe beS nädjften Wonats oerteilt, ber 9teft angefammelt unb am
1. 2luguft auSge^ahlt. 28er bor biefem Dage auStritt, oerliert feinen 2tn*

fprud) fomohl auf baS 3al)reSguthaben mich auf bie nädjftfällige Wonats*

rate, eS fei benn, baß .KtanFljeit ber ©runb beS 2luStrittS ift. 23leibt 3emanb

einen ha^en ober ganzen Dag lang ohne ©rlaubniS ober triftige ©nt*

fchulbigung fort, fo mirb er burd) ben 2$erluft beS laufenben WonatSanteilS

beftraft. Wacht man fich «ne$ folchen Vergehens breimal im 3ahre fc^ulbtg,

fo berfc^erjt man nicht nur fein 3ahr^guthaben, fonbern auch auf einige

Seit ober gänzlich bie 23eteiligungSbefugniS überhaupt.

Die ©rmartungen ber girma gingen in ©rfüüung. Die Arbeiter
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mürben — unb gmar rafdfjer al§ btc ©hef$ gehofft Ratten — pünftlidjer

unb adjtfamer, gingen einanber nielfad) an bie £anb unb begannen, fich

gegen bie Trägheit einzelner unter ihnen aufgulehnen. bei fd)lechtem ©e*

fcf)äft3gang feljen fie ein, bafj e» an ihnen ift, burcf) gröbere Anftrengungen

eine Sefferung ^erbeifu^ren gu Reifen. ©ie erfunbigen fid) nach ben Ur*

fadjen be3 fchmachen AbfafceS, befprechen mit einanber bie Sage be§ 9ftarfte$

unb fügten öottfommen, bab ihr ©rgehen mit bem ©ebenen ber gabrit

eng nerfttüpft ift. 3)ie ^>äufigfeit ber Auägahlung nerleif)t ben Anteilen

ein gröbere^ ©emicht. ©itbc 1884 f^rieben bie Unternehmer: „2Sir haben

ba£ bcteiligungSocrfahren beibehalten, befoitberö roirffam enneift fidh ba§*

felbe hinfichtüch ber ©tetigfeit be$ ^erfonafe; feit gehn Sah^m ftnb in

biefein fehr menigc berättberungen oorgefommen."

SBinbhoff, ©)eetcr§ & ©o. in Singen, bie befifcer einer ©ifen*

gieberei nebft SDtofchincnfabrif, menben feit 1872 bettjenigen Angefteßten,

melche gehn ^ienftjahre hinter fich haben, jährlich 10°/
o be§ 9teingcminne§

gu. ©5abei maltet bie ©igentüinlid;feit ob, bab jeber ©ingelanteil 300 9)if.

beträgt. 3ft nun bie ßahl ber berechtigten gröber al§ bie ber Anteile

gu 300 fo beftimmt ba$ SoS bie gu begünftigenben; boch erhalten

bie leer AuSgehenben im näd^ften $>ahre ihre Anteile bor ber neuen ber*

tofung. 1877 empfingen 14 t»oit ben 300 Angefteßten je 300 9flarf.

ferner finb ^?enfion3*, Uranien«' unb Unfaß*$affen borhanben. Auch fonfit

intereffiert fi<h bie girnta lebhaft für bie leibliche unb geiftige SBohlfahrt

be§ ^erfonalS. ©ie fchrieb 1877: „3>ie berfudjSgeit ift gmar noch 3U

furg, um un§ ein enbgültige§ Urteil über bie SBirffamfeit unfereS ©pftem§

gu geftatten, aber mir fönnen menigften? fo Diel fagen, bab bie borgüglicf)en

Seiftungen unb ber gute SBille unferer Arbeiter un§ angefid;t» ber jefcigen

fritifchen berhältniffe be§ 9)?arfte§ bott grobem 9?ufccn maren. Unferc

(Einrichtungen unb ber ©inffub ber an unferem ©eminn beteiligten Arbeiter

auf bie übrigen haben gur golge, bab int gangen ©tabliffement ein bor*

trefflicher ©eift herrfc^t.

"

3)a3 ©ifenmerf ®aiferSlautern befdjäftigt in feiner ©ieberei, §eig*

borrichtungSfabrif u. f. m. 260 Hftantt. $>ie beamten, bie SBerfmeifter

unb bie älteften Arbeiter erhalten feit 1873 ein Behntef nach Abgug

ber $apitalginfen, ber Abfdjreibuitgen unb be» beitragt gum SRefcrbcfonb

berbleibenbcn 9teingeminn§. 1874 {'am ber Slnteil einem Sohn* begm. ©e*

halt^guf^lag bon etmaS über 7°/
0 gleich- Anfänglich mürben aud) ben*

jenigen jüngeren Arbeitern, melche tüchtige Seiftungen boten unb eine fünf«

jährige 'Dienftgeit hinter fich hatten, baranteile gemährt, aber nach einem

fehr furgem berfuch entfehieb fid) bie girnta, meil bie Sente bcnfelben nicht

gu mürbigen mubten, für ein Anfammlung§berfahrcn, iitbem fie ben Anteil

in eine, 1873 bon ihr mit einem ©runbftocf bon 8600 5ß?f. inS Seben

gerufene £ilf$* unb ^enfionöfaffe eingahlte. ^ie ©ingahluttg betrug pro
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1872—73 runb 11000, pro 1873—74 runb 13 500 SO?!. $a$ Kaffen-

bermögen belief fid} 1884 auf 38 000 SDtf.

K. & %. ÜÜtoeller, Kupferhammer. S)ie mit ©ifengießerei unb

ßeffelfchmiebe berbunbene SJtafdjinenfabrif übt eigentlich fein ©eminn-

beteiligung§fpftem, fonbem tebiglid) eine ©efchäftsanteilmirtfchaft. Sie nimmt

nämlich feit 1874 bie ©rfparniffe (bon 100 SDtf. aufmärts) jener ihrer

Slngeftellten, melche fich gu breimonatlicher Künbigung berpflichten, at$ (Ein-

lagen an, berginft fie mit 4 l

/2
0
/0 unb läßt fie am Steinertrag teilnehmen.

(Erleibet bie Birma ©erlufte, fo erhalten bie (Einleger grnar ihre ßinfen,

aber einen ©eminnanteil in ben nächften guten Bahren erft nach ‘Decfung

be§ früheren BehlbetrageS. ‘Den Umftanb, baß biä 1878 bloß 4 fßerfonen

öom ©inlagSrechte ©ebraud) machten, erflärten bie Unternehmer bamit, baß

bie neue (Einrichtung in einer fehr ungünftigen (M<hüft3geit geschaffen

morben mar, unb baß fie felbft — bie ©hef§ — ben Scuten gefagt hatten,

fie träten möglidjermeife beffer, ihr (Mb bei bem gur Babrif gehörenben

Spar- unb ©orfd)ußberein angulegett, ber 5
°/0 ßinfen gemährt. „(Eine

belfere ©efchäftMage mürbe mahrfcheinlich beffere ©rgebniffe nad; fich 9e-

gogen hflben," fchrieb bie Birma. Sin bem ermähnten herein mar 1877

ein drittel be§ ^erfonal§ beteiligt; „berfelbe h^t ben Sparfinn außer*

orbentlid) gehoben."

SS. ©ordjert junior in ©erlin führte in feinen SJteffingmerfen,

mie ermähnt, auf Bureben (Ernft (Engeld im Böhre 1868 — als er

67 Slngefteflte h^tte — bie ©eminnteilung ein unb gab biefelbe nad) fünf

Bahren mieber auf. 5)aS ©etriebsfapital betrug 300 000 $haier unb

bie Söhne machten bloß 3
°/0 ber ©*rgeugung§foften aus. 3)ie Hälfte be§

nach Slbgug bon 6°/
0 Kapitalginfen berbteibenben SteingeminnS fiel bem

^erfonal gu (130 SJtann im Bahre 1872). Slnteilbefugt mürbe man ein

Bahr nach ©intritt in bie Babrif. $>ic Seute hatten ba§ Stecht, ihre Sin*

teile im ©efd)äft angulegen. 1872 hatten 57 Slrbeiter mit runb 40 000

unb toier Cberbeamte mit runb 103 000 SOtf. non biefem Sted)tc ©ebraud;

gemacht. Bu ben fünf ©erfuchsjahren gelangten an Kapitalginfen unb

Dibibenbe über 19 000, an SlrbeitSgeminnanteilen runb 52 000 2)ff. gur

SluSgaßlung. 1873 gingen bie SBerfe an eine SlftiengefeUfchaft über unb

baS (Entlohnung§mefen erlitt burd;gt*eifenbc Slnberungen. Stach ben ©r-

flärungen beS £>errn ©ordert mar bieS notmenbig gemorben, meit bie £>öhe

beS „©onuS" bon Umftänben beeinflußt mürbe, mit benen ba§ ©erfonal

nichts gu fchaffen hülfe, mie g. ©. bie Schmanfungen ber Stohpreife u. f. m. f

mit anberen SSorten: mährenb bie Söhne in ben ©etriebSauSgaben feine

nennenSmerte Stolle Spielten r hing ber ©eminnanteil ber Sohnarbeiter bon

ben Scßicffalen ber .^anbelSabteilung ab. ferner tonnte er — £>err ©. —
bei ben Seuten feine augenfällige Steigerung beö ©iferS ober ber Sorg*

falt bemerfen. 3>ie einzigen ©orteile, bie ba£ ©erfahren ihm geboten hatte,

mären eine etmaS größere Stetigfeit beS ^erfonalS unb Freiheit bon SlrbeitS-
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einftellungen unb Unruhen. Die Löhne — rneift ©tücflöhne — waren

fortwährenb in bie £öhe gegangen. 9?ach bem SSerfauf ber SSerfe trat

an bie ©teile ber Partizipation ein ©pftem bon Erzeugungsprämien unb

(Gruppenarbeit, welches fid) nad) ber Meinung beS §errn ber an ber

©pi£e ber gabrif blieb, als ztoecfentfprec^enber erwies. (Gelb in bie lefctere

ZU ftecfen, ftanb ben 9lngefte£tten nad) wie bor frei. 9luS einem 1873

ins Leben gerufenen SonbS bon 150 000 2)?f. (in 9lftien) werben Material*

erfparniSprämien, Ütuhegehälter, 3ufd;üffe bei SlrbeitSmangel, fowie 2Bit-

wen- unb SSaifenunterftüfcungen beftritten.

§allefche 9ftafchinenfabrif unbEifengieberet, bormalSSftiebel

& $emnifc, Jpalle (©aale), berbunben mit Reffet- unb Shipferfdjmiebe

fowie 9JfobelItifd)lerei. 1895—96 gab’S 600—700 9lngefteÜte. 1895

würben an Söhnen runb 707 000, an (Gehältern einfc^l. Tantiemen runb

935 000 9J?f. gejault, Die Löhne unb (Gehälter machen etwa 40°/
0 ber

gefamten ProbuftionSfoften aus. $8ier fünftel ber Arbeiter finb ©tücf=

arbeiter. Das Perfonal bermag auf bas ©ebenen beS (GefdjäfteS großen

Einflub ju nehmen. ,,©inb bie Leute fleißig, finb fie bemüht, nur aus-

gezeichnete unb affurate Arbeit zu liefern, gehen fie mit bem Material

fparfam um unb bulbetx fie gegenfeitig feine Unorbnung", fchrieb ber

Direftor 1897 an Ein häuf er, „fo werben fie burd) folche 93eftrebungen

Zur 53lute beS (Geschäftes auberorbentlidj beitragen unb imftanbe fein, ben

Gewinn beSfelben auberorbentlidj zu bermehren . . . Unfere 9J?afd;inen

bebürfen gefchicfter £änbc, um mit ihnen DüchtigeS zu leiften."

Die Einführung ber (Gewinnbeteiligung erfolgte 1889 an ©teile ber

bis bahin üblidjen (Gratififationen, welche jährlidj 15 000 bis 20 000 90?arf

betrugen. (Die 2öeihnad)tSgefd)enfe bon 3— 15 91?., je nach ®itnftjeit

finb beibehaltcn worben.) 3n bem 9hmbfd)reiben an baS Perfonal hieb eS,

bie 9lnteilSwirtfchaft fei ins fiebert getreten „im EinoerftänbniS mit ber

9lrbeiterbeputation, bie barüber berhanbelt hat, an ©teile weiterer allgemeiner

Lohnerhöhungen." Die Lehrlinge finb nicht anteilberechtigt; bleiben fie

aber nach ©eenbigung ihrer Lehrzeit in ber gabrif, fo n?irb ihnen ein $ahr
ber Lehrzeit als Dienftjahr angerechnet.

ES erhalten pro Prozent 5lftien=*Dibibenbe: 9lngeftellte mit weniger

als 1 Dienftjahr 50 Pfennig (Gewinnanteil, mit 1 Sah? 1 9ftarf, mit

2 fahren 2 91?arf, mit minbeftenS 3 fahren 3 91?arf. 9lUe Anteile werben

jährlich bar auSgezal)lt. Ser bor bem $ahreSabfd)lub wegen 9lrbeitSmangel

entlaffen wirb, erhält ben bis zur EntlaffungSzeit auf ihn entfallenben 5In*

teil; wer aber burch eigenes $3erfchulben entlaffen wirb ober freiwillig aus*

fcheibet ober ftreift ober mit einem ©treif broht ober anbere zum ©treifen

berleitet, „ober fid) grobe Ungehörigfeiten zufchulben fommeit läbt, berliert

jeben 9lnfprud) auf ben (Gewinnanteil". $>n bem erwähnten 9tunbfdjreiben

hieb eS ferner:

„Der üöorftanb wirb aus eigenem Antriebe bemüht bleiben, bie Löhne

Digitized by Google



93

bcr Arbeiter ebenfo h 0(h mie bie anberer hteftger 9J?afd)inenfabrifen uttb

mögtid^ft noch etmaS ImP1' gu Ratten, um fiel) bie fleißigften unb tüdjtigften

Arbeiter prangugiehen unb 'ftdj biefelben bauernb gu erhalten. SSerben

aber feitenS ber Arbeiter gemeinfame Stritte unternommen
,

um
allgemeine Sohnerhöhungen gu erzielen, fo erlifcp bamit jeber Slnfprud)

auf Eeminnanteile für alle Arbeiter berjenigen SSerlftätten, meld)e bie Sohn*

erppngen haben ergmingen mollen."

1889 — 1896 haben bie Eeminnanteile 7 l

/2
— 10°/

o ber Söhne be*

tragen. Vis 1896 (einfd)l.) mürben inSgefamt 310 000 TO. unter bie

Berechtigten verteilt. 1890 erhielt noch nicht bie Hälfte ber bamalS 9ln*

geftellten ben haften Slnteitfafc; 1893 maren es faft brei Viertel,

^artigipanten mit minbeftenS breijähriger Dienftgeit erhielten: 1890 96 TO.;

1891, 1892 unb 1893 je 105 TO., 1894 108 TO., 1895 112 TO.,

1896 128 TO.

SßaS bie Ergebniffe beS Verfahrens für bie Unternehmung betraf, fchrieb

Direftor Giebel anfangs 1893 an Vöhmert: „3dj glaube, baf? baS

Eefd)äftSintereffe, bei unferen Arbeitern, befonberS ben älteren, bemährteren

Seuten, geftärft morben ift." Unb Enbe 1896 fchrieb er an Einhaufer:

„(Seit Einführung ber Eeminnbeteiligung mirb feitenS ber einzelnen Arbeiter

mehr unb beffere Slrbeit geleiftet, meil eine größere (Stabilität in unfrei*

Slrbeiterfchaft eingetreten ift, unb ber (Stamm guter, gefaulter Seute fich fort*

mährenb Dergrößert hat ba bie burd) bie Eeminnbeteiligung beffer geftellten

Arbeiter naturgemäß nur fehr ungern Don uns meggehen. Der nachteilige

SBechfel ber 2lrbeiterfd)aft hat fid) be^hatb feljr oerringert. SSie meit auch mc$r

an Material gefpart mirb unb bie ©tofchinen mehr gefront merben, ift

fehr ferner gu fagen
;
mir mürben menigftenS nid^t in ber Sage fein, bieS

burdh Bahlen ja belegen. Die Söerfführer müffen barauf ein aufmerffameS

Sluge haben; fie finb aber in ber Sage, einen fräftigeren Drucf auf bie

Arbeiter in biefer Vegiehung auSguüben, meil fie nidjt gu fürdjten brauchen,

baß bei Erteilung Don Vermeifen bie Arbeiter fofort bereit finb, bie Arbeit

gu Derlaffen."

Die borgen ft ern’fche Vlattginnfabrif in g 0 r d) h e im (Vapern) übt bie

Eeminnteifung feit 1866 aus. fßerfonal: 12 Männer, 7 SÖeiber. Der

Bonus beträgt ein .ßehntel beS Eefd)äftSertragS. Daoon manberit 10°/
o

in eine .^ilfSfaffe, 45°/
0 gelangen gur HuSgahlmtg an bie Hnteilberedjtigten

(nach 3 Dienftjahren ein ganzer Eingelanteil, nach 2 fahren gmei Drittel

nach 1 3ah^ ein Drittel eines Anteils), unb gmar nach ©Maßgabe ber feften

Begüge, mährenb bie übrigen 45
°/0 Don ber Sirma in beliebiger SBeife teils

gu Prämien, teils gur Speifung ber ipilfsfaffe Dermenbet merben. 1867

bis 1876 fdjmanften bie Eefamtanteile gmifdjen runb 1000 unb runb

1700 TO.; im ^ahre 1870 lonnte nichts auSgegaljlt merben. Dreimal

erhöhte bie fßartigipation bas Einfommen ber Ungeteilten um faft 8, einmal

um mehr als ll°/
0 . „Die TOhrljeit ber Arbeiter ift Don bem Verfahren
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künftig beeinflußt morben; biefelbcn fjabcn fid) banfbar gegeigt, arbeiten

bcffer unb bringen cs gu ©rfparnifien. 9luf einige tuenigc jebod) f)at bie

neue (Einrichtung feine Söirfung auSgeübt."

Xeptil-Snbuftrieen.

Steinfjeil, ‘Sieterlen & Somp., fRotfjau (Slfaß). $iefe feit

180G beftefyenbe Saummottfpmnerei, ^Bleicherei unb Stattunbrucferei , bie

rimb 000 Arbeiter befd)äftigt, gehört gu ben älteften ©eminnteilungSfirmen.

^cßon 1847 begann biefcS £auS, bcnt ^erfottal ein 3^ntel beS ©efdjäfts*

geminns abgutreten, unb groar in ©eftatt eines StotteftioanteilS, meiner ben

norfjanbenen §au$einridjtungen gu (fünften ber 9lngefteUten guftel. 2Jiit

bemfelben ^rogcntfafc maren bie 2öof)lfal)rtSeinricfytungen aud) an ben Ser*

lüften ber Firma beteiligt. 1808 mürbe ber Stolleftitianteil auf 7
°/0 f)erab*

gefegt unb ein gur ©ingeloerteilung beftimmter ©eminnanteil Don 5°/
0 ein*

geführt. Slber bie Salme 18G8— 1872 fielen für bie elfäffifdje Saum*
moUinbuftrie fo fdjledjt aus, baß bie Serlufte t»iel gu groß maren, um
imn ben Arbeitern mitgetragen mcrbeit gu fönnen, unb als baS ©cfd)äft

1872 in bie föäitbe einer ?lftiengefeHfd)aft überging, gab man bie Serluft-

beteitigung auf unb änberte bie ©eminnbetciligung folgenbermaßen ab. 9luS

bem ©rträgnis erhalten bie 9lftionäre gunäd)ft 5°/
0 3infeu unb bie Süreftoren

eine Sfinimaltantieme tmn je 4000 9Wf.; biefe Tantiemen ftnb nötigen*

falls aus bem föeferoefonbs auf baS Minimum gu ergangen unb bürfen

nie mel)r als 30
°/0 beS ©eminneS auSmadjen. Som $eft gehören fedjS

Siebentel ben Slftionären als Superbioibenbe, aus meldjer ber SHeferuefonbS

botirt merben muß, beffen Setrag auf 20
°/0 beS ©efc^äftSfapitalS bon

l 3
/4 SRiH. 2Rf. befdjränft bleibt, nmfjrenb baS lefcte (Siebentel (b. Ij. 10°/

0

beS eigentlichen 9teingeminnS) ben Anteil beS ^erfonatS bilbet; baüon ge*

langen gmci fünftel gur SarauSga^lung unb baS übrige fließt in ben

gegenfeitigen ^ilfSöerein unb in anbere Staffen, meldje Unterftüfcungen,

Ruhegehälter unb SBitmenpenfionen gewähren fomie bie (Ermattung ber

Südjerfammlungen unb ber Spulen beftreiten.

Xcm Jpilfsoerein gehören fämtlidje ftngeftellte an. Sein Vermögen

finbet bie §auptöermenbung in ^arleßen an Siitglicber, meld)e ftdj Söofyn*

hän^chen bauen mollett. fterr Steinfyeil fchrieb: „Sd; fann bie 9?ü£lid)*

feit biefer 9lrt oon StapitalSanlage nicht genug rühmen. ®aS mirb jebcr

begreifen, ber ba meiß, mie fef)r ber Sefifc felbft beS fleinften ^äuScbenS

baS Familienleben förbert unb meldje günftige Gelegenheit gum materiellen

unb fittlicßen Fortfdjritt bie Ummanblung in einen ©runbeigentümer einem

bislang beii^lofcn Proletarier bietet.
*

XaS neue Serfafyren ergab in ben erften gmei Sauren feinen ©erninn*

anteit beS s^erfonalS unb non 1875 bis 1884 bemegte fidf) ber Anteil

gmifdjen runb 2700 unb runb 10 000 9Kf.; ber $al)reSburd)fd)nitt betrug

vunb G600 SD?f. Xie Söfyne — größtenteils Stücflöljne — fommen un*
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gefälir einem Achtel be* Söertes ber (Ergeugniffe ober einem (Siebentel be§

?(ftienfapital3 gleich- Igerr Steinbeil ift ein marmev Anhänger be3 <ßartigi*

pation§pringip§ unb ^at ba^felbe in mehreren ©Triften fräftig empfohlen.

©dfjaeffer, ßalance & ©ontp. in £utterbad)*$faftabt ((Elfaß).

Diefe girma betreibt bie Steigeret, bie Färberei
,

foroie ba§ Drucfen unb

Slppretiren Pon bäum« unb ©chafmoßftoffen. 1877 befdjäftigte fie runb

1000 ^erfoneit (1885: 1054) ,
Port bcncn bantafä nur etma ber Pierte

Xeil feit langer at§ fünf fahren in ihren Dienften ftanb. behufä $eran=

bilbung eine§ $em§ guter, am ©ebenen be§ ©efchäfte§ unmittelbar tu*

tereffierter Arbeiter mürbe 1874 bie ©eminnteilung eingeführt. Qu biefer

nnirben gugelaffen bie SSerfführer (SOteifter) unb biejenigen Arbeiter, meld)e

bie ßeitung al§ mürbige begegnete; bie übrigen blieben auf bie irrten Pon

bcn £>ilf§ = unb ^?enfion§faffen ber ftabrif gemährten Vorteile befdf)ränft.

Die 9J?itglieber ber „erften klaffe" — fo mirb bie geminnanteilberedjtigte

Gruppe genannt — müffett minbeftenS 25 3ahrc alt. tüchtig, fleißig unb

nüchtern fein unb fidf) gut aufführen. Die girma beftimmt ben betrag

bee ©efamtanteils alljährlich Pon neuem; bie 3uerfenmtng ber (Eingelan*

teile gefdhieht auf ©runb ber §öhe ber feften begüge. (Ein drittel mirb

bar befahlt, ein gmeiteS gutgef^rieben unb gu 5
°/0 in einer ©parfaffe an«

gelegt, bas britte Pon ber ^irma Pcrmaltet, mit 5°/
0 Perginft unb erft nach

einem 3ahre — gufammen mit bem erften drittel be§ nädhften ©eminn«

anteilä — ausgefolgt. Die§ fotC ba§ ^erfonal an bie Sabrif feffeln.

1874 gab e§ 112, neun $ahre fpäter bereite 349 beteiligte; in berfelben

3eit fliegen bie ßo^nbeträge Pon runb 91 000 auf runb 280 000 9Kf.

(mogu noch ©ehälter für 200,000 9ft. treten), bie ©eminnanteile Pon runb

9100 auf runb 16 800 90?!. SnSgefammt gelangten in ben erften gefjn

Sauren Anteile per 132 547 90?f. gur Ausgasung ober ©utfdfjrift.

Die girma hat bie beftimmung getroffen, baß ber „bonu§" ftch in

feinem Sahre auf mehr al§ 20 000 ÜJtf. belaufen unb pc^ften§ einem

Drittel ber Angeftellten gugute fommen folle. „Unfer 3iel," fdjreibt fie,

„unfer ^erfonal feßhafter gu machen, haben mir erreicht; e§ fommt Por,

baß jemanb au3 triftigen ©rünbeit au£tritt, aber ohne Urfadfje Perläßt

niemanb unfer £au§. . . . Die fitttidtjen Söirfungen unferer (Einrichtungen

fmb oortrefflid&e. fftiemanb bleibt ohne gute (Entfcfjulbigung au§ unb mir

haben überhaupt fehr feiten ©runb gum Klagen." Um mieoiel beffer nod)

mürben bie (Ergebniffe fein, menn bie Porhin ermähnten befcbränfungen

ber $>öhe ber Anteilfumme unb ber 3^h^ ber berechtigten nid)t beftänben

!

Da3 ^ßerfonal mählt einen „beratenben AuSfdjuß" — behuf§ befprechung

öon Angelegenheiten gemeinfamen ^ntereffeö — ber au§ gmei „SJteiftern",

Pier Arbeitern unb einer Arbeiterin befiehl.

DollfuS & (Eo. in Sftülhaufen, Dörnach unb belfort. Diefc

feit 1802 beftehenbe Söeltfirma, beren Urfprung bi§ ins ^ahr 1746 gurücf*

reicht, ift namentlich megen ihrer 9täh* unb ©tiefarbeiten berühmt unb
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betreibt bie Spinnerei, SBeberei, Bleicherei, Färberei nnb Appretur in größtem

Ntafje. Unter beit von jeher für baS SSoljl ihrer Arbeiter forgettben SRül*

Raufer ©rofnnbuftriellen fteljt fie in erfter Steife, namentlich bie Verdorbenen

Gl)*fS 3ohmm ^oHfuS unb Sriebrid) Gngel leifteten in biefer Stiftung

gang aufjergemöhnlidjeS: fie unb ihre Nachfolger haben befonberS zahlreiche

Borfehrungen getroffen gur Hebung ber fittlidjen, geiftigen unb materiellen

Sage beS elfaffinen SlrbeiterftanbeS. Gngel fagte u. a.: „NllerbingS befi^t

ber Arbeiter leinen rechtlichen Nnfprud) auf einen $eü beS ©efchäfVertrag»,

aber ebenfo ficher ift, bafj ber Unternehmer bie Pflicht hat, bauerhafte 2öol>l*

fahrtSeinridjtungen gu fchaffen. Sicfe Sorge ntufi allen anberen voran*

gehen unb ihr muffen nötigenfalls bie größten Opfer gebracht merben. . .

.

S)eS reich gemorbenett Sabrifanten ernftefte fpftidjt ift, für feine burch Ntter

ober Sciben arbeitsunfähig gemorbenett Arbeiter gu forgett."

SieSirma hält bafür, bafj baS (Ertragnis ber unmittelbaren Gemimt*

beteiligung in ber Xextil»3nbuftrie für ben Arbeiter gu uttficher unb

fchmanfettb fei, als bafi biefelbe mit Oorgüglichetn (Erfolg angemenbet merben

fönnte. dagegen finbet bie mittelbare ^artigipation bei SoHfuS*9Nieg & Go.

eine umfaffenbe Nnmenbung in ©eftalt von allerlei praftifchstiüfclichcn Gin*

richtungen. Sie SNittel hierfür merben aufgebradjt: erftenS burch bie vier*

progetttigen ^tttereffen einer Von ber ftimta gefchaffenen „3lrbeiter*Neferve\

bereit Vermögen fid) SRitte 1889 auf runb 630 000 NU. belief, gmeitenS

burch einen beftimmten ^rogentfajj beS GefdjäftSgeminneS. Sie beiben ^Soften

ergeben jührlid; ungefähr 110 000 NU., maS bei einem Sohnbubget von

etma 1 600 000 NU. einem Sohngufchtag von runb 7°/
0 gleid)fotnmt. 3n

fahren, ba ber Verfügbare Betrag nicht gänglid) aufgebraud)t mirb, fließt

ber Überfchuß in bie „2lrbeiter*Neferve".

3n ben aus jenen beiben ^ßoften beftrittenen SluSgabett gehören bie

Soften ber reichSgefcfclid) Vorgefd)riebcnen Berfid)erungSbciträge. Sie

$ranfenverfid)erung foftet bem Haufe jährlid; runb 21 000 NU., mogu noch

6000 NU. für einen befottberen SabrifSargt in N?ütl)aufcn unb 2000 NU.

für Heilmittel unb ärztlichen Beiftanb in ber Bclforter Sabrif treten, gür

bie Unfattverfidjeruttg giebt baS HauS im 3ahreSburd)fchnitt 5200 NU
aus. 1881 vereinigten fid) fünf NJülhäufcr ©rofnitbuftrielle gn einer ge*

meinfamen$lrbeiter*SebeitSverficherung mit einem ©runbftocf von 36 000 3W1,

gu melchem SottfuS=9Rieg & Go. 8000 NU. beifteuerten. 1890 hatte bie

3iffer ber auf je 800 2JU. (gahlbar im SobeSfalle ober bei Grreichuitg

beS 60. SebenSjahreS) Berficherten 140 erreicht. Sie eine Hälfte ber

Prämien mirb von ben Berfidjerten, bie anbere Hälfte aus ben 3infen

jener 36 000 NU. gebedt. Slufjerbem tragen S.*N?. & Go. bie Hälfte ber

SebenSverfidjeruttgSprätnien von 14 ihrer Slngefteßten , melche bei fßarifer

Nnftalten verfidjert fitib. Sie bemeglichc Habe beS ^erfonalS mirb burch

bie Sinna voUftänbig foftenfrei gegen Seuer verfidjert.

Serner ift in erheblichem Ntafic für gute unb billige Wohnungen geforgt.
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bereits 1853 trat ein Dufcenb gabrifanten gu einer „Sftülhaufer ©efeH-

fchaft für$lrbeiterquartiere" gufammen, beren fyöd)ft opfermilliger Sorfifcenber

Sodann DollfuS bis gu feinem Dobe blieb, ©ie baute, um bie Arbeiter

öom Sefuche ber SßirtShäufer abguhalten, gamilienhäuSchen nad) engtifdhem

2Jiufter — bequeme, gefunbe, freunblidje SSol^nungen mit §of ober (garten—
um fie ungemein billig gu tiermieten ober gum ft'oftenpreiS gu berfaufen.

ßefcterenfalls erfolgt bie 5lbgahlung in 13 Jahresraten; boc^ merben

2oo — 250 Rtf. angegahlt unb ber Sefifc mirb fofort angetreten, Die

SlngahlungSfumme ftreeft bie Srirma tüchtigen Slngeftellten nötigenfalls bor.

©egenmärtig foftet ein ebenerbigeS £)äuSd)en 2760, ein ftocffjoljeS 4480 2Jtt.

SiS Gnbe 1888 maren 1124 folc^er SBo^nungen gebaut unb berfauft;

barauf maren runb 3 2
/3

2J?itl. 9J?f. bejaht unb nur runb 340 000 SJif.

rücfftänbig. Die Saugefeöfchaft bergichtet auf jebe Dibibenbe unb begnügt

fic^ mit einer tleinen ftapitalSberginfung, meldje §öd)ften3 4°/
0 erreichen

barf.
1

)

1851 traten fi<h elf ^erborragenbe Riülhaufer formen — D.-Ri.

& ©omp. an ber ©pifce — gufammen, um einen „herein gur görberung

ber ©parfamfeit" gu grünben. Radhbem berfelbe gunächft ein 3ufluchtshauS

für alleinftefjenbe ©reife erbaut |atte, errichtete er einen SenftonSfonbS, ber

bon ber großen ftaatlidjen ^ßenfionSfaffe bermaltet mürbe. Die Arbeiter

mußten 3°/
0
ber Söhne einga^len unb bie Unternehmer leifteten einen 3ufchufj

in ber fpöhe bon 2°/
0 i^rer Sohnbubgets. Rach einigen Jahren bermeigerte bie

Riehrheit ber Slngeftellten jeben meiteren Seitrag 2
) unb bie Srirmen über-

nahmen alle Opfer allein. D.-Rt. & ©omp. fteuern gu ben SereinSgmecfen

jährlich ungefähr 28 000 Rif. bei unb 1890 begogen 148 ihrerUnter**

gebenen Ruhegehälter, melche fid) gmifchen 100 unb 480 Rif. bemegen; ber

herein ()at feit feiner ©rünbung bis 1890 1792 ^enfionäre gehabt unb

169 ©reife ober ©reifmnen in fein Rfpl aufgenommen. Das §auS DoH*

fuS hat übrigens gur Slnfpornung beS ©parfinnS feines ^erfonals bor

längerer 3^it eine jabrifSfparfaffe ins Seben gerufen, melche 5% flemährt

unb Seträge bon 4 Rif. aufmärts entgegennimmt. 1890 betrug bie 3iffer

ber ©inlcger 329, bie ber ©inlagen runb 323 000 Rif. Damit bie

Sparfaffe 5% gahlen !ann, fd)iefjt bie girma jährlich etma 4600 Rif. gu.

Son ben übrigen SSohlfahrtSeinrichtungen, beren Soften aus bem

©eroinnanteil unb aus ben 3infen ber „Rrbeiter-Referbe" beftritten merben,

feien noch ermähnt: ©emaltige ©peifefäle nebft rieftgen Küchen unb ©pül*

*) Näheres über ähnliche Saugefellfchaften in ©nglanb bergL in fieopolb ftatfcher'S

„Rebellanb unb Dhemfeftranb (SluS ber Heimat 3ohn 93uHS)", 439—450 : „3ur
SBohmmgSmifere". Stuttgart, 1886

, ©. 3. ©öfdjenS 93erlag.

*) Die fieute flogen eS bor, ihr ©elb an bie ©noerbung bon SBofjnhäuSchen

flu toenben, welche ihnen unmittelbare Vorteile bot, währenb bie Sorgüge einer

5llterSber|'orgung, weil in weiter Sterne liegenb, ihnen begreifUdjermeife nicht in

gleichem Riaße einleuchteten.

ftatfc&er. SBa« in ber Jiuft liegt. 7
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räumen; bie Vermattung biefer mufterhaft befchaffeneit Abteilung ift eine

ausgezeichnete. Jpier fpeifen tägtid) 680 ^erfonen. Nebenan gebecfter ©piel*

unb ©pagicrplafc. ©rhaltungSfoften — Don ber Sivma beftritten — etma

10,000 9Af. jährlich- — ©in ^a^^eöbeürag Don 3200 9Af. zum ,,9Aül«-

haufer SRutterfchaftSDerein" im ^ntereffe entbinbenber Arbeiterinnen ber

^abrü. — Unterhalt einer ®inberbemahranftalt zu Dörnach; jährliche Soften

runb 8000 Aif. — ©ine jährliche Ausgabe non 28 000 3J?f. für folgenbe

3mecfe: Verteilung Don SebenSmitteln unb ^eigftoffen an franfe ober not*

leibenbe Arbeiter; Verabreichung non erfrifdjenben ©ctränfen in ben SSerf*

ftätten an heißen Tagen; außerorbcntlichc Unterftüfcungen unb ^enfionen;

©tubienftipenbien für mehrere Arbeiterföhne; ©ntfenbung non 20 Iranfen

AngefteHten nach Vabeorten.

Außerbem befielt im £>aufe feit SAitte 1884 eine nicht aus jenen

beiben ©elbpoften botierte „VerforgungS* unb VeufionSlaffe ber Veamten",

bereu ©runbftocf per 320 000 9Af. je gur Hälfte non ber ^irma unb non

griebrich ©ngel’S SSitme gefpenbet mürbe. Aunb 160 000 Vif’. biefeS erften

Kapitals finb ben älteren Veamten nadt) Maßgabe ihrer Tienftgeit, ihrer

©ehälter unb ihrer Seiftungen gutgefchrieben morben, unb gmar in Anteilen

non je 200—8000 SKI., mit 4% DerginSlid). Ter Aeft beS ©elbeS

bient <ßenfionierungSgmetfen. Tie SAitglieber ber $affe müffen ©ingahlungeit

machen, bie fich nad; ber .^>6he ihres feften ©infommenS richten, 1— 4°/
0

beS lederen betragen unb ebenfalls 4°/
0 Bmfen bringen, Tie §irma fteuert

— nur in umgefehrtem Verhältnis — ihrerfeitS biefelben ^ßro^entfä^e ber

©ehälter bei unb nerginft fie mit 4°/
0 . Tie aus ben ©ingat)lungen ber

Veamten angefammetten ©ummen gehören ohne ©infdjränfung ihnen, bie

aus ben anberen 3uflüffen auflaufenben (Guthaben faßen erft ben ©rben

ber $affenmitglieber gu, hoch erlangen biefe nach gurücfgelegtem 25. Tienft*

ober 60. SebenSjahr bie Aufcnießung. 3m Auguft 1890 hatte bie $affe

138 Teilnehmer unb ein Vermögen Don 416 000 9Af. ©in ©uthaben

betrug 14 400, brei attbere je 12 000, Dier je über 8000, fechgehn je

über 4000 9Af. u. f. m. 3m ©efchäftsjahre 1889—90 gelangten runb

7300 9Af. (Venfionen unb Aufcnießungen) gur AuSgahlung, 1890—91

runb 11 400 9Af.

A. SS. Vär & ©omp., mechanifche SSeberei in 3f<h Dpau (©achfen).

©inführung ber ©erainnbeteiligung SAitte 1893 mit bem Vorbehalt ber ftirma,

fich Don 3ahr gu 3ahr über bie SSeiterführung beS Verfahrens gu ent*

fcheiben. AIS Anteil beS ^erfonatS finb gehn ^rogent Don bem nach ^lb*

gug fünfprogentiger STapitalginfen Derbleibenben AeinerträgniS beftimmt. 3ur

Veteiligung berechtigt fchon ein halbes Tienftjahr. Tie AuSgahlung ber

Anteile erfolgt bar. Tem ben Angeftellten bie Anteitmirtfdjaft anfünbigenben

Aunbfchreibeit beS Kaufes (Dom 30. 3uni 1893) entnehmen mir golgenbeS:

„3mei Abgeorbnete beS ArbeiterauSfchuffeS füllen Don ben einfchlägigen

Vuchungen Kenntnis nehmen unb mit unS gemeinfam ben Anteilfafc berechnen,
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ber ftdj ergiebt, inbem man ben geinten ^cit bc§ 9teingeminne§ burdO bie

©urnme famtlicfjcr ©ef)älter unb Söfyne bioibiert. $)er Anteilfafc mirb

burd^ Anfd)lag befannt gemacht; er brüdft au£, mieüiel Pfennige ©eminn»

anteit auf jebe Marf entfallen, bie bie Anteilberedjtigten mäljrenb ber 3cit

öom 1. Suli 1893 bi§ 30. ^uni 1894 al§ ©e§att ober 2ol)n feitenS

unferer Soljnfaffe erhalten Ijaben. Seber fann fid) foinit leicht fetbft aus»

regnen, mieoiel Marf unb Pfennige fein ©eminnanteil beträgt . . . $ie

SBirfung mirb fieser eine gute fein, trenn VcrftänbniS unb guter SSiKe fic§

oereinen. ©3 überlege fid) alfo ein jeber, bafc er burd) 5leifj, ©parfamfeit,

fßünftlüfyfeit unb Orbnung nidfjt nur feinen eigenen Vorteil maf)rt, fonbern

au<$ gleichzeitig gur ersten ©imtaljme unb gum Söotjlbefinben jebe3 feiner

Mitarbeiter beiträgt, mäfyrenb Mangel an gleifj, Unorbnung, Materialöer*

geubung, ©ad)befd)äbigung ober gar Veruntreuung einem mie bem anbem

gum ©d)aben gereichen . . . Arbeiten mir alle öanb in £anb, fyilft einer bem

anberen, regt ber gleifeige unb Vünftlicfye burcf) fein Vorbilb unb burd)

Aufmunterung ben Prägen unb Säffigen an
, ermahnt ber Drbentlidfje unb

©parfame ben Seidjtfinnigen, fo fann e§ nid)t fehlen, bafj mir gute (Erfolge

ergielen."

oom Vrucf ©öfyne, $refelb. %n biefer ©eiben», ©amt* unb

©amtbanbfabrif mürbe bie ©eminnteilung gehn $>al)re lang berfudjt unb

bann aufgegeben. (£3 fanben 2600—3000 28ebftüf>le Vefd)äftigung; bie

SSeber arbeiteten baf)eim unb mürben mit ©tücflöljnen begabt. ®ie übrigen

gabrifation$ftufen gingen im ©tabliffement bor fidf). 1867 befdjloffen bie

@efd)äft§inljaber, if)rem ©efeHfd)aft§bertrag bie Veftimmung einguoerleiben,

bafj bem V^fonal fünftig ein feftgefefcter ^rogentfafc be§ fReingeminnä gu

gute fommen foüe; ben Seuten mürbe aber blofc mitgeteilt, fie mürben in

guten ©efc§äft§jafjren, of)ne Unterfcf)ieb ber 5)ienftjaf)re ober ber 2ol)nf)öf}e,

befonbere ©nttofynungäbeträge erhalten, bod) müffe jeber SSeber, ber biefe

Vergünftigung genießen molle, in jebem menigftenS acht Monate I)in»

burd) gearbeitet §aben. 3>a3 pefuniäre ©rgebniä mar für bie Söeber, ba

i^rer feljr biete maren, ein feljr geringfügige^, mie au§ ber folgenben Über»

fidjt f)erborgel)t:

3abr Anzahl ber £eilnef)mer Verteilter Vetrag

1868 1654 8685 Mf.

1869 1882 21 987 „

1870 2170 = lV,°/0 ber fiöbne 18 020 „

1871 2252 = 1% „ „ 13 536 „

1872 2391 = 2'/„7. „ „ 43 038 „

3n ben nädfjften brei Sauren erlitt bie gabrif Verlufte, bie au§ bem

©eminn ber 3af)re 1876—77 gebeeft muTben, fo bafc ba§ fperfonal nichts

7 *
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erhielt. Am ©chluffe beS letztgenannten Wahres fteUte bie girma ihren

©erfucf> gänzlich ein. Xer SJiiteigentümer S. g. Sepffarbt fchrieb bamals

an Sommert, baß biefer ^nbuftriezweig in h°hem Grabe bon unberechen-

baren $onjunfturen abhänge, baher einen groben SieferbefonbS erforbere

unb feinen erheblichen Gewinnanteil für bie Angeftellten julaffe; überbieS

hätten ftch bie bon bem besuchten Verfahren gehegten Erwartungen nicht

erfüllt; eS fei bei bem Perfonat Weber eine ©efferung noch eine gröbere

Anhänglichfeit an bie gabrif z« bemerfen gewefen. Stach allebem müffe

ber ©riefTreiber bie Partizipation für einen „SuruS" (!) ^altert, beit ftdj

fehr gebeihliche betriebe zwar gönnen fönnten, ber aber zur Söfung ber

Arbeiterfrage nur wenig beitragen bürfte.

£>ie SJtechanifche ©aummollfpinnerei unb 2Seberei zu $auf*
beureit (kapern), bie etwa 650 Arbeiter befdjäftigt, berteilte unter biefe

bon 1871 bis einfchl. 1879 alljährlich Beträge, welche burchfchnittlich 10
°/0

ber Söhne gteicfifamen unb jwifchen runb 20 000 unb runb 40 000 99?f.

fchwanften. Sefct botiert bie girma Oranten* unb PenfionSfaffen unb hulbigt

einem Spftem bon ErzeugungSprämien, baS bie Stücftöhne mancher Arbeiter

um 30°/
o erhöht Snt erften GewinnteilungSjahre erhielt baS Perfonal

nahezu 28 000 3Jtf. in zweifftaten; ba biele baS empfangene Gelb berjubelten,

traf bie girma bie Slnberung, baß in ben weiteren 3ahren bie Anteile

bierzehntäglich zufammen wit ben Söhnen auSgezahlt würben ober auch

berzinSlid) angelegt werben tonnten. 2)ie älteren unb berheirateten AngefteHten

würbigten bie Anteilwirtfd>aft beffer als bie jüngeren unb lebigen, auf

welche bie fozialiftifchen Strömungen einwirften. 1879 gingen bie Gefcf)äfie

fo fdjlecfit, baß nach Auszahlung beS Arbeiteranteils nur 3
°/0 fapjtalzinS

übrig blieb, föierburch fah baS §auS fich beranlaßt, bie Partizipation auf*

Zugeben unb ben erwähnten prämienplan einzuführen, ber 1883—84 ebenfalls,

wie borher bie Gewinnteilung, einen ungefähren SohnzufdjlagSburchfchnitt

bon 10
°/0 ergab unb nach SJtttteilungen ber GefchäftSleitung in jeber ^Beziehung

befriebigenbe Ergebniffe erzielt.

Aftiengefellfchaft „SSeberei §afel" in ^>af et unb Altmatt
(©aben). §ier haben wir eS mit einem nicht unintereffanten, aber gänzlich

mißlungenen ©erfuch zu thun, eine „ chriftlich - f°siale ©unbeSfabrif" zu

fdjaffen. ®art SDZez aus greiburg i. ©., ber Grünber beS eigenartigen

Unternehmens, ging mit ber ©afeler Ehrifchona*3ftiffton §anb in £anb;

biefe erwarb einen Xeil ber Aftien, „um ihren Einfluß ausüben zu fönnen.

„tiefer Einfluß" — h^fe* & bei ©öhmert — „follte barauf hinwirfen, baß

ein chriftlich -brüberlicher unb inSbefonbere ben Arbeitent wohlwoftenber

Geift auch in ©eziehung auf Söhnung unb auf SBohnung unb Entwerfung

ber ganzen gabriforbnung, mit Schute für ®inber unb für Erwachfene,

^ranfenhauS, Sparfaffe, $onfumberein u. bgt. bie ©erwaltung beherrsche,

unb baß biefer Geift baheim unb an ber Arbeit alle an bem Gefcljäft

beteiligten befeele unb befelige, alfo auch bie chriftlichen Sugenbeu in ihnen
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ermecfe unb bic Befolgung ber göttlichen (Gebote, inSbefonbere auch ber

©onntag^heiligung, ber SlnbachtSübung u.
f.

tu."

bon bem auf 100 000 fübb. ©ulben bemeffenen 9lftienfapital nmrbe

ber fünfte 5£eit für bie Arbeiter referbiert, bie übrigens fafcungSmäBig im

2lufficht§rat öertreten fein unb fonach bie ©efchäftSleitung mit überroachen

füllten. bei ©r$ielung eines beingeminnS bon meniger als 8% maren

ben ?lftionären 4% Dibibenbe $ugebacht, bei 8—16% ©eminn 4 1
/,—7%

Dibibenbe. Der 9teft foöte gu einem fünftel bem föeferbefonbS, ju je $mei

Fünfteln ben 5lngefteUten unb ber (£hrifchona*9Kiffion jufaüen. ©eminn-

anteilberechtigt mürbe man nach breijährigem Dienft. Das ^ßerfonal jählte

10 Scanner unb 35 SBeiber.

Die ©rünbung erfolgte 1872, aber fchon nach jmei fahren muBte

baS Kapital, ba bie SIftien nicht alle untergebracht merben fonnten, auf

70 000 ©ulben ^erabgefe^t unb ber urfprüngliche ^3lan, Slrbeitermohnungen

$u bauen, aufgegeben merben. 5luch mürbe baS DeilungSberfahren bahin

abgeänbert, baB ber nach Slfyug ber üblichen ftapitaljinfen etma oerbleibenbe

3teingeminn in brei gleichen betragen jmifchen bem ftteferbefonbs, ben 9ln*

geftellten unb ber WiffionSgefeUfchaft geteilt merben füllte, ^nbeffen ift

nie ein ©eminn erhielt morben, felbft bie ^apitaljinfen fonnten nur ein

einziges 9Jtal befahlt merben, unb 1877 mußte baS Unternehmen fich auf-

löfen. Über bie Urfachen hat böhmert tmn brei berfdEpebenen ©eiten ein-

gehenbe berichte empfangen
;
mir faffen fie bahin $ujammen, baB bie Arbeiter

feinerlei berfchulben traf, baB es ben ©rünbent an ©achfenntnis fehlte,

baB ber ©efcfjäftSgang — infolge beS SlnfchluffeS beS GlfaB an Deutfch-

lanb — ein fchlechter mar, baB &on mancher ©eite mehr auf äuBerliche

Frömmigfeit als auf FleiB unb Düchiigfeit beS ^erfonals gefehen mürbe,

unb baB „ einige borfteher beS ©efchäfts. . . burd) ihre ©chlechtigfeit baS

©efchäft ruinierten . . . unb bie ebeln 2lbficf)ten ber Unternehmer aufs fchäub-

lichfte oerhinberten".

fianbmirtfehaft.

% b. Dhünen. Diefer ©utsbefi&er, ein hnborragenber bolfs-

mirtfdhaftlicher ©chriftfteUer — be$iehungSmeife fein ©rbe unb Nachfolger —
übt auf feiner Domäne Deüom (5ftecflenburg‘©chmerin) bie ©eminnbeteiligung

feit 1847 aus unb gie^t ba$u bie regelmäBig befchaftigten Arbeiter

— gegenmärtig 22 an ber 3al)l — bie auf ^em ©ute mohnen, hnan,

aber auch ben ßehrer, ben $aftor, ben SBeber unb ben ©chmieb, meil biefe

berfonen mehr ober minber mit ber ©rnte $u thun haben. Überfteigt ber

©eminn eines Wahres ben betrag, ben ber ©runbherr fich Vorbehalt (bor

1873 jährlich 16 500, feiger 18 000 9ftf.), fo hat jeber beteiligte Slnfprud)

auf V2 °/o be§ ÜberfchuffeS. Sßerben in einem $ahre nicht einmal bie

18 000 2J?f. doö ergielt, fo mirb ber Fehlbetrag bom Überfcf)uB ber nächften

Sahre abgewogen, ehe eine beteiligung erfolgt. Die Anteile merben gut-
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getrieben unb mit 4°/
0 berginft. T>ie AuSgahlung ber 3wfen erfolgt

alljährlich gu SBeihnachten, bie beS Kapitals erft, fobalb baS 60. Bebens*

ja^r erreicht mirb; ftirbt jemanb früher, fo erhalten feine ©rben fein

©uthaben. ©ie folgenbe Überfielt geigt bie Söanblungen beS Anteils

jebeS berechtigten je natf; ber befd^affenheit beS ©mteergebniffeS unb bem

Stanbe ber greife:

3af)r 2)tf. Safjr W. 3<*l>r 9Kf.

1847—48 31,80 1859—60 87,48 1871—72 89,58

1848—49 29,16 1860—61 92,28 1872—73 80,58

1849—50 56,62 1861—62 33,48 1873—74 39,54

1850—51 63,84 1862—63 151,56 1874—75 89,64

1851—52 42,48 1863—64 155,52 1875—76 16,08

1852—53 34,32 1864—65 97,08 1876—77
/

1853-54 70,74 1865—66 5,70 1877—78 19,50

1854—55 137,22 1866—67 30,— 1878—79 18, —
1855—56 82,92 1867—68 84,86 1879—80 50,—
1856—57 103,08 1868—69 79,68 1880—81 88 —
1857—58 86,16 1869—70 73,98 1881— 82 78,-
1858—59 86,64 1870—71 81,42

1876— 77 fonntc nicht nur fein Überfd)ufj erhielt merben, eS fehlten auch

noch 8780 9}?t bon ben borfchriftSmäfjigen 18 000 2)tf. ©iefeS ©efigit

mürbe in ben nächften gmei fahren mettgemacht — baher bie ©eringfügigfeit

ber betreffenben Anteile. £>errn b. Thünen’S (Streben ift barauf gerietet,

feinen Beuten eine fleine AlterSberforgung gu bieten, unb barum erreicht

er nicht fo febr, baff biefelbeu ihren gleiff ober ihre Aufmerffamfeit in

aufeergetoöhnlicher SBeife erhöhen, als biclmehr, bafc er fich ein treue«,

ftänbigeS, an bem ©ebenen feinet ©uteS intereffierteö ^erfonal h^ngieht.

AIS baS Spftem bereits 30 3>ohre tang auf $elIom int Schmang mar, fd^rieb

ber befifcer an biftor böhmert: ,,©ie (Einrichtung bemäfjrt fich unb hat

bie Früchte getragen, bie mein ©rofmater bon ihr erhoffte; menigftenS gilt

bieS üon ber Mehrheit unferer Beute, — an Ausnahmen fehlt eS hier fo

menig mie fonftmo. '©er ©eminnanteil feffett baS ^erfonal an bie ©omäne,

benn menn fie fie oerlaffen, fo erhalten fie nur bie ßinfen, nicht baS Kapital,

©r fiebert bem Arbeiter ein forgenfreieS Alter, oerringert bie Armut auf

bem ©ute, fd^afft eine ^ntereffengemeinfehaft groifchen bem ©runbherrn unb

feinen Untergebenen unb führt gegenfeitig ein beffereS berftünbniS her&ei-

Anfänglich maren bie meiften Teilnehmer ungufrieben, meil fie ihre Anteile

nicht bar auSgegaljlt erhielten; allmählich aber, als bie ©uthaben anmuchfen,

erfannten fie bie Trefflichfeit beS SpftemS, um fo eher, als bei manchen

bie $infen beS angefammelten Kapitals ben ©eminnanteil eines $ahreS

überfteigen." 1881 fchricb er an ben englifdE)en SSolfSmirt Sebtep Taplor:

„Tie ©rgebniffe ber ^ßartigipation auf Tellom finb fchr befriebigenb".

3. Reumann. Auf einem feiner brei ©fiter gu ^ofegnief in Cft»
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preußen ift bie Eeminnbeteiligung feit 1854 eingeführt; fpäter behnte er

fte auch auf bie anberen aus. ©eit 1866 gefehlt bie 33er»enbung beS

Ertrages »ie folgt. 9?ach 3lbgug bon 4°/
0 $apitalginfen unb bon 5

°/0

für bie ^Betriebs- unb 5lmeliorationSfoften beS S^hreS »erben 8°/
0 beS

StefteS in gleichen Seifen an bie getoöf)nlic$en Arbeiter verteilt; 33er-

heiratete, beren grauen mitarbeiten , erhalten gruei Anteile, ebenfo bie

Snfpeftoren; bie ©äeleute bekommen anberthalb ober fünf Giertet -Seife;

ben Wirten »erben außer ihren Anteilen befottbere Prämien gewährt. Sie

?luSgahlung Oon g»ei Sritteln ber Anteile erfolgt in barem, bcr 9?eft

roirb einer ©parfaffe überroiefen unb mit 4 1

/6 °/o berginft. ©elbftoerftänb-

licf) ^ängt aud) in ^ofegnidf bie £»he beS Anteils bon ber Ernte unb

ben Eetreibepreifen ab unb unterliegt bafjer großen ©ch»anfungen. Ser

Surchfchnitt ift nidjt hoch genug, um fo borgüglidje Ergebniffe gu erliefen

»ie g. 33. auf bem befannten 39tp^cn’fd;en Eute in SragSholm (Säne-

.marf); überbieS finb bie oftpreußifchen dauern recht fdh»erfäUig unb

unmiffenb, fo baß bie auf bie Arbeiter beS Jperrn Reumann entfalfenben

Beträge giemlidj grob fein müßten, um jene gum Einfe^en ihrer ganzen

Sraft angufpornen. Smmerhin erflärte ber genannte Sanbmirt nach

breißigjähriger EeminnteilungSerfahrung, noch immer fein „beffereS SRittel

gu fennen, bie Arbeiter gur Entfaltung oon gleiß unb Eifer gu beranlaffen";

noch größeres Eemicht legte er „auf bie Shatfadje, baß baS ^ßartigipationS-

fpftem bie Seute grningt, fiel; für baS ©paren gu intereffieren". Er hielt

bie bisherigen grüßte feines planes für ermutigenb unb meinte, baß

biefelben mit ber 3ui»hme ber Sntelligeng ber dauern immer befriebigeitber

»erben bürften.

3- Sahnte, Srebo» bei 33erlin. Siefer Erunbbefifcer übte bie

Eeminnbeteiligung fünf S&hre h^11«*) au f feinem Eute aus, »eldjeS

lebiglich ber £D?ilc^»irtfd^aft gemibmet »ar. SaburdE), baß er bie $ül)e

nicf)t gürtete, fonbern taufte, bennieb er bie 33erquicfung mef)erer EefchäftS-

g»eige, fo baß feine Shätigfeit fe^r einfach war, intern fte auf baS galten

bon gmangig $ühen unb fünf ^ßferben, fo»ie auf baS 33erfaufen ber

SKilch befchranft blieb. 3llS er 1872, gleich ben anberen EutSherren ber

Eegenb, unter ber $oftfpie!igfeit, ©eltenheit unb Ungulänglichfeit ber

SlrbeitSfräfte gu leiben h^tte, ging er mit fünf berheirateten Slrbeitem aus

DJauen auf fünf Sah« eine 3lrt EefellfdjaftSbertrag ein. Siefe Seute

mußten bie gefamte überhaupt nötige Slrbeit berricf)ten unb etmaige geit-

»eilige SMlfSfräfte aus eigenem befahlen. Sebent »urbe ein gutes SSohtt-

hauS^en mit Eärtchen, fornie eine beftimmte SDtenge Sorf, §olg, Butter,

Kartoffeln u. f. ». gugemiefeit. 9llS Sohnborfchuß erhielten bie fünf SD?ann

im Sinter 45, im ©ommer 52 1

/2 9ftf. »öctjentlidj. 311S Kaution mußte

jeber gunächft 30 3Jlt unb fpäter bon feinem Eeminnanteil ebenfo biel

erlegen
;

biefe Beträge »urben mit 5°/
0 berginft. Jperr Sohn^e faßte

gange Kapital, bie Siere unb ben gunbuS bei, auch beftritt er bie ©teuem
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unb alle übrigen Ausgaben. gür feine SRühemaltung als Seiter unb

Unternehmer berechnete er jährlich 900 SRf. 25er Reinertrag mürbe gu

gleichen teilen gmifchen ihm auf ber einen unb ben fünf Arbeitern auf ber

anberen Seite geteilt; bie gegebenen Sohnoorfchüffe brachte er non ihrem

Anteil in Slbgug.

&err Sahnte hat bloß baS ©rgebniS ber erften brei Sahre befannt

gemacht; banach erhielte jeber ber fünf Arbeiter: 1872—73 1055,95 SRf.,

1873—74 976,85 SRf., 1874—75 1098,66 SRf. 'Der SahreSburdhfchnitt

betrug atfo 1044 SRI ober eigentlich 1179 SR!., ba bie SSohnung,

Neigung u. f. m. auf 135 SRf. beroertet mürben. 33aron 2hc°b°r o. b. ©olfc

gab in feinem 1875 erschienenen SÖerf über bie Sage ber lanbmirt*

fd^aftlichen Arbeiter im SDeutfcfjen Reiche ben ^öc^ften SahreSOerbienft

eines folgen Slrbeiterö mit 664 SRf. an; aber felbft menn mir annehmen,
baü biefe 3iffer gu niebrig gegriffen ift, geigt fich noch, baß baS ©infommen
ber fünf Sörebomer SRänner ben beutfchen 2>urd)fchnitt ungemein ftarf

überftieg. 9lud) ber ©utsbefifcer hatte alle Urfache, mit ber SSirffamfeit

feine» planes gufrieben gu fein. 3n jenen brei Salden ftteg ber SBert

be§ ©uteS, ba ein grofjeS ©tue! neuen SöobenS burchgearbeitet mürbe. 3m
Sommer leifteten gehn Sßerfonen mehr als ehebem oiergehn. 25ie Seute

oemieben es möglidjft, frembe Kräfte gu hingen; fte gogen eS üor, ungemein
fleißig gu fein unb ihre SBeiber unb größeren $inber gu £ilfe gu nehmen.
9US gmei oon ben fünf Sramilien aus triftigen ©rünben, bie mit unferem

©egenftanb nichts gu thun haben, SBrebom oerlieben, übernahmen bie brei

öerbleibenben alle Rechte unb Pflichten berfelben unb arbeiteten nun mit

fremben „Rauben". 2>ie Arbeiten mürben oiel beffer unb achtfamer

oerrichtet als früher; ohne baf? eine ftrenge Übermachung notmenbig ge*

mefen märe, fparte man am SRaterial unb fronte bie SBerfgeuge, fo g. 93.

mar bas 93erhältniS ber gerbrochenen SRilchtöpfe gegen früher mie 1:12.
SBeber bie Sohnfrage noch bie Arbeit gab jemals SJlnlafj gu Streitigfeiten

gmifchen betn £errn unb feinen Untergebenen. 2>ie Sßrobuftion muchs,
ber Sparfinn ber Seute mürbe geförbert, unb auch in jeber anberen
£>inficf)t errnieS fich ber Sßlan als burchauS gelungen.

dennoch erneuerte Jperr 3ahnfe ben 93ertrag nicht, als berfelbe 1877
ablief; oielmehr oerfaufte er feine 93efi^ung. S?lls ©runb gab er an, baff

feine ©utSnad)barn, inSbefonbere bie aüerbegütertften, feinem Spftem
gegenüber eine unaufgeflärte ^einbfeligfeit an ben S£ag gelegt batten.

^
bemerfte übrigens baS 93orhanbenfein breier ©nippen oon ©egnern

er ©eminnteilung: 1. bie 33Obeneigentümer, meld)e h l1§e greife unb
mebrige Söhne münfdjten; 2. bie Arbeiter, bie für geringfügige, untüchtige
' rbeitsleiftungen

h°he Söhne ergielen mollten; 3. jene Seute, in beren
orteil es lag, gmifchen Unternehmern unb Slngeftellten 3mictracht gu

.?* ?cr neue 33efifcer oon 93rebom fefcte baS Spfiem feines 93orgängerS
mö

? fort. SBir fehen, au($j |n gälte baS Säufgcben
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ber ©eminnteilung nichts mit ihrem SSefen ober ihren ©rgebniffen gu

thun hatte.

Sn Srunn bet gehrbellin giebt e§ gmei na<f> Sahnfe’fchem Sorbilb

eingerichtete ^albpartmirtfchaften, bereit Kenntnis mir bem Söhmert’fchen

Suche berbanfen. Sei ber einen teilt 93. ben tarnen be§ Sefi&er§ nic^t

mit. ©r berichtet nur: „Auch h*er tfnb üon ^cn nicht forgfältig

genug gemähten fünf Arbeitern gmei au§gefchieben; e§ ha^ eIt M aber

ohne ©chmierigfeiten gmei anbere gefunben, bie in ben Sertrag eingetreten

finb." 28a£ ba§ anbere ®ut betrifft, meines einem §errn 9t. 93ohm

gehört, fo beträgt bie Angahl ber SertragSfamilien bier. ©ie beziehen

möchenitich je 12 9Jtf. Sorfcfmb, mährenb ber ©ut§befifcer feinerfeitS

möchentlich 48 27??. Sorfchub in Anfprud) nimmt. T)ie 9technungen

merben allmonatlich abgefchloffen. T)er Sertrag trat SJtitte 1876 in Straft.

Tie Grgebniffe tennen mir nicht.

Saugemerbe.

$ofbauamt, ©chmerin. T>er mecflenburgifche £>ofbaurat ©.

Temmler, ber tmn 1823—51 im Amte mar, lieferte ein ebenfo intereffante§

roie eigenartiges Seifpiel non ©eminnbeteiligung bei einer beftimmten

Dteihe non Arbeiten, ©ein 93eftreben ging bahin, bie unter feiner Ober*

leitung ftehenben 93auten nicht an Unternehmer, fonbern an Arbeiter gu

oergeben. liefen ©ebanfen führte er bei ber ©rbauung beS ©chaufpiel*

häufet, be§ ^ofmarftaßs, beS 3eughaufeS uttb beS 9tefibengfd)toffeS aus.

Söhmert fd^reibt hierüber: ,,©r übertrug bie ßftaurer- unb 3immerarbeiten

nicht nach Aftorbpreifen an SJteifter, fonbern lieb biefelben unter ^Be-

teiligung aller anfäffigen 9Jteifter ausführen. hierbei fehiefte jeber ßfteifter

bie begehrte 3®hl bon ©efeßen unb Surfdjen gum Sau. Tie fogen.

ipanbtanger bei ben SOtaurern mürben tmn ber Saubcrmaltung angenommen

unb möchentticf) bom grobhergogl. Saufaffierer begahlt. ©erüfte, Settern,

(£imer u. f. m. lieferte ber Sau. Tie Sfteifter hatten feinerlei Serantmort*

lichfeit für ober Auffid)t über ihre ©efeßen unb Surfdjen. " Sn fräßen,

bie eine ATforbbergebung angegeigt erfcheinen lieben, berücffichtigte Temmler

ebenfaßS nur Arbeiter; biefe mürben bon ben SOteiftem, benen bie Sau*

bermaltnng babei einen fleinen 9?ufcen bemißigte, in üblicher 2Seife ent-

lohnt unb erhielten ben Überfchub — b. h- ben Unterfdjieb gmifchen ben

empfangenen Söhnen unb ben bebungenen Aftorbpreifen — bon ber §of*

bauraffe auSgegahlt, um benfelben nach Vorher mit einanber getroffenen

Abmachungen unter fich aufguteilen. S« biefer Söeife berbienten bie

Arbeiter beim Sau beS 9)?arftaßS einen Überfchub bon 2600 Thalcrn, bei

bem beS 3^ghnufe§ einen folchen bon 2200 Thalem. Audj bei ben

©teinmefc*, Silbhauer-, SergotbungS-, Terracotta*, Tifdjler* unb ^artonnage*

arbeiten berfuhr Temmler ähnlich- SefonberS meitgehenb maren feine

Sorfehrungen hinfichtlich ber grobartigen 9tenaiffance*©d)reiuerarbetten im
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Schmeriner (Schlöffe; feine Maßregeln bemährten fid) fo feßr, baß fein

Nachfolger, ber berühmte Stüler, fie beibehielt. Aud) bie Ergeugung aller

für bie Hofbauten erforberlichen 3ie9el, foroie bie HerfteUung ber (Granit*

arbeiten gefcßah auf (Grunb ber Demmler’fdjen ©erfahrungsarten. 1846

rief unfer auSbeutungSfeinblid)er ©aurat für baS ©auperfonal eine Unfall*

faffe ins Seben, bie aus berfcßiebenen Duellen gefpeift mürbe, ohne baß

bie Arbeiter fetbft irgenb melcße ©eitrage gu teiften brausten; mot)l aber

ftanb ißnen bie alleinige ©ermaltung gu. AuS biefer $affe begogen

gmifcßen 1846 unb 1850 über 150 Arbeiter ©arunterftüfcungen bon

inSgefamt 589 Xljalern, abgefe^en bon unentgeltlichem ärgtlidjen ©ei*

ftanb nebft ben Heilmitteln; am 1. Januar 1850 betrug baS Staffen*

vermögen runb 1250 $hafer - ©ö^mert („Eeminnbeteitigung", 2. ©anb)

fcßreibt: „Unter fo fielen Arbeitern ber berfchiebenften ©erufSarten (im

«Sommer 1847 beim Scßloßbau 700 ^erfonen) ^crrfcf)te ftete 3ufrieben*

heit . . man erfuhr in Ausübung beS ©erufS niemals perfönlidhe

Unannehmlichfeiten. $>ie ©aufaffe felbft hotte feinen Nachteil, fonbent

noch ©orteil, unb bie (Gelegenheit unb fünftlerifdje Ausführung ber

Arbeiten mürbe in feiner Söeife beeinträchtigt, oielmehr erhielten biefelben

eben (infolge biefeS ©erfahrenS) bie größtmögliche ©otlfommenheit." Aud)

Temmler felbft betont (in feiner Schrift „Altes unb Neues"), baß bie

Arbeiten in eigener Negie mit Sicherheit folib gemacht merben fönnen,

mährenb bie Seiftungen ber Unternehmer hinficßtlich ber Materialien unb

ber tedjnifchen Ausführung häufig öiet gu münfehen übrig laffen; auch

feien erfterenfaHS etmaige fünftlerifche Abfidjten leichter auSgufüßren. Er
gebenft ferner beS „großen ©orteils, baß, menn ber birigierenbe Arcßiteft

im Saufe beS ©aueS teils ©eräitberungen in ben grunblegenben allgemeinen

©auriffen, teils Abmeicßungen bon Mailgeicßnungen für münfcßenSmert

halten unb befchließen foHte, maS bei jebem größeren ©aumerf borfommt,

er bei einer folgen ©auauSfüßrung in nichts gehinbert mirb; er braucht

fi<h barüber nicht borher mit bem ©auuntemehmer ober Meifter gu be*

nehmen, ob biefe ©eränberungen eine ©erteuerung ober eine ©erminberung

ber bereinbarten Afforbfumme gur golge haben merben u.
f. m.

r maS oft

gu ben unerquicflichften Erörterungen gmifchen ©aumeifter unb Unternehmer

unb nicht feiten gu ben maßlofeften Nad)bemiHigungen führt, um pro*

geffualifdje Weiterungen gu benneiben.“

$)er ©raunfdjmeiger Bibtmermeifter unb ©auunterneßmer Albert
Nieß fchloß 1872 mit feinen beften Arbeitern eine Art (GefedfchaftSbertrag,

nach meldjem biefe — etma ber britte Xeit beS gangen SßerfonalS —
ein fünftel beS nach Abgug bon 5°/

0 ®apitalginfen berbleibenben Nein*

geminneS erhalten foUten. Über bie Ergebniffe äußerte fi<ß ber Unter*

neßmer fpäter äußerft ungünftig. Unanneßmlidjfeiten , bie er im erften

Soßre mit ben Seuten hotte, bemogen ißn gur ©efeitigung ber (Gleichheit

ber Eingelanteile, unb als auch baS nichts nufcte, erfefcte er im brüten
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3&P bie ^artigipation burcf) ein Brämienfpftent , baS er aber als erfolg-

los ebenfalls halb aufgab. ©einer ©rflärung nacf) toaren feine Singe*

ftellten träge, acptoS, oerfcfjmenberifcf), ungufrieben, auSfcpoeifenb unb ftetS

gum Streifen bereit. Jpr. fRiefj, beffen SReferOefonbS überbieS erfcppft mar,

ftellte feine Sopreformbeftrebungen am ©nbe beS britten BerfucpjapeS
ein. Braunfdjmeig mar bamats ein §auptfifc ber fogialiftifdpn Agitation.

BerfepSmefen.

$effifdje SubtoigSbap. Diefe ©efellfdfjaft oerteilt l l

/2 Brogent

ipeS fReiitgeminnS unter ipe StngefteUten, mit SluSnafjme ber Ingenieure,

feiger unb medjanifcpn Slrbeiter. Die BerteiluitgSmeife ift feit 1866

roieberplt abgeänbert morben; gegentoärtig entfallen 42 1

/J
°/

0 beS SlnteilS

auf bie p^eren, 55°/
0 auf bie untergeorbneten Beamten, 272% auf Be-

lohnungen für pröorrageitbe Seiftungen. 1869 mürben 28 084 ©ulben,

1884 bereits 93 159 m. verteilt.

Sädjfifcp Böpnifcp Dampffcf)iffahrtS-©ejeltfcf)aft. 3m
SapeSbericp für 1886—87 finbet ft cf) näheres über bie erfte unmittelbare

Beteiligung ber Slngeftettten am ©eminn. Borpr ptte bie $irma 3°/
0

ipeS ^Reinertrags gu einem ^?enfionSfonbS beigetragen; in bem genannten

Sape traten meitere 3°/
0 als ©eminnanteil pngu, unb gmar mürben bie

©efellfc^aftSfa^ungen bapn abgeänbert, bafe jene 6°/
0 oom fReingeminn

nod) üor ber guerfennung eines folgen an bie Slftionäre in Slbgug gu

bringen fittb. 3m ©efdpftSjape 1886—87 betnig bie Stftienbioibenbe

18
°/0 ,

ber SlrbeitSgemimtanteil 6000 SRf.

'Berlin -Sin Raiter Baf>n. §ier mar bie ©eminnbeteiligung üier

Sape lang in $raft (1870— 73). 'Der ©eminnanteil betnig 3°/
0 beS

nach Slbgug Oon 5—6°/0 Stapitalginfen üerbliebeneu ©eminnüberfcpffeS

unb mürbe in barem berteilt. Der ©efamtbetrag beS SlntetlS ber Sin*

geftellten fd^manfte gmifdpn runb 102 000 unb runb 119 000 SRf. in

einem 3ape, baS BerpUniS gu ben Söpen unb ©epltertt gtoifdjen 16

unb 1872% <
bie -3aP ber Beteiligten gmifcfjen 1380 unb 2027. Die

1874 bei ber Berlin-Slnplter Bapt eingetretenen grollen Sßanblungen in

ber Bepnblung beS SoptmefenS erppen ip Sopbubget binnen groei

Sapen um bie jpälfte, fo bafi ber für bie Slngeftetltcn beftimmte ©eminn-

anteil auf 60 000, begiepngSmeife 15 000 SRI. fanf, melcp Summen
übrigens nidp mep als ©eminnbeteiligung, fonbcrit in ©eftalt oon greifen

für proorragenbe Dienfte gur Berteilung tarnen. Die ^artigipation mürbe

burd) ppre Söpe erfep unb baS Sparen am CI unb an ber ßoljle

mit Prämien belopt.

Banf- unb BerfidpruitgSmefen.

Breufjifcp Bobenfrebit-Slttienbanf in Berlin, roeldp runb

70 ^erfonen befepftigt, bereit jebc nad) fecpmonatlicpr Dienftgeit ein
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$onto bei bem (Spar- imb §tlfSfonbS ber ©efellfcffaft eröffnet wirb. Ver-

leibe ^rojentfa^, ben bie Slttionäre als $apitalbiüibenbe erhalten, wirb

ben Slngeftellten als 3ufd)lag $u iffren feftcn Begügen guerfannt, bod)

nicf;t über 10°/
o ffinauS. Va bie Anteile in ©cffafcfcffeinen ber Banf

angelegt werben, ijaben bie Staffenmitglieber ein hoppeltet ^ntereffe an

bem ©ebenen beS ©efdjäftS. Viefe ©ewinnbeteiligungSart ffat fid) feit

if)rer ©infüfjrung (1875) twrtrefflid) bewäfjrt unb bie an fie gefnüpften

©rwartungen boilauf erfüllt.

^)ie feit 1881 beftefjenbe 8euerberfid)erungSgefelIfcf)aft fRffein unb
Sftofel in ©traßburg (Kapital 6 Millionen 9CRf.) führte 1885 gu

©unften i^reö BureauperfonalS baS be ©ourcp’fcfye Bcrfaffren ein. 6
°/0 non

einer beftimmten Partie beS ©efdf)äftSgewinnS fließen in bie übliche 93er-

forgung§faffe, welcffe 4°/
0 3infcn gewährt; bie £>öl)e ber ©ingelanteile

richtet fic^ nacf) ber ber feften Begüge. Bon ber Beteiligung auSgefcffl offen

finb bie Agenten unb alle übrigen auswärtigen 9Ingeftellten. VaS ®ut*
^abeit fann nad) 3urücflegung öon 25 Vienft- ober G5 ÖebcnSjaffren

behoben werben. Vie 3al)l ber 9lntcilbered)tigten betrug im Saffre 1890
80, bie ©eljätter berfelben belaufen fnff im 3af)reSburd)fd)nitt auf 62 000 9Dtf.

^ cr BerforgmtgSfaffe würben bei ifjrer ©rünbung bon ber girma 3641 9Rf.

als erfteS Kapital gefdjenft; fie befaß ©nbe 1885 12 849 m., ©nbe
1886 23 969 ®H., ©nbe 1887 35 419 SRI, ©nbe 1888 46 920 2Rf.;

1889 erfuhr fie einen 3un>nd)§ non 13 000 2Rf. 3n ben Sollen 1886
bis 1889 (einfdjl.) galjlte fie fed)S ©utljaben non inSgefamt 4464 3)11.

heraus. Über bie ©rgebniffe äußerte fic§ bie ©efdjäftsleitung in if)rem

Beriet nom 3al)re 1889 fel)r befriebigt; fie betonte inSbefonbcre, baß
bie SIrbeitfamfeit unb bie Vücfftigfeit ber Beamten größer geworben feien

unb baß bie Erwartung, bie ©ewinnbeteiligung werbe baS ^erfonal

bauernb an bie ftirma feffeln, fid) noüftänbig erfüllt f)abe.

^apierergeugung.

©eorg 9tbler, Bud)f)otg. Viefe mit einer ©tein- unb $unftbiiidferei

berbunbene fädjfifdfje ^3appfabrif befcfyäftigte 1885 runb 280 SWänner unb

30 SSeiber. $e nad^ ber Befd^affen^eit ber oermenbeten SRoffftoffe ber-

fdjlingen bie Söffne ein fünftel bis ein drittel ber ^erfteHungSfoften.

Ver ©ewinnanteil ift nicfft norauSbcftimmt, fonbern ricfjtet ficff nad) bem

Sal)reSerträgniS ber 3inna. Ver Anteil jebeS SlngefteHten wirb aGjätjrlic^

auf beffcn tarnen in bie ftäbtifdje ©parfaffe eingelegt, bamit fid) ein Not-

pfennig fürs Witter anfammte; beSljalb barf bie ©inlage nicfft fferauS-

genommen werben, folange ber Berechtigte im Vienft ber 3inna fteljt.

Um anteilbefugt gu fein, muß ein 2Rann feit einem 3>al)r, ein SSeib feit

brei Sauren im £aufe gearbeitet l)aben. $v. 9lbler l)at für fein ^erfonal

nod) berfc^iebene anbere SSol)lfaf)rtSeinridf)tungen getroffen unb fonnte nad)

ad)tjäl)riger ©rfafjrung fcffreiben: „SRein ©pftem f>at auf ©f)arafter unb

Digitized



109

Geift ber Seute einen günftigen Einfluß auSgeübt. Sie ^aben jefct eine

höhere Sluffaffung non ihrer Stellung, arbeiten mit Eifer unb Vergnügen

unb legen eine große Anhänglichkeit fürs ©efd^dft an ben Sag. Sie weifen

bie Singriffe ber Sogialbemofraten auf meine Einrichtungen entfliehen gu-

rücf unb erklären aus eigenem Antriebe öffentlich, mit ben Aufwieglern

burchauS nichts gu tf)un höben gu wollen." Sie Arbeiter biefer girma

finb wegen ihrer Sparfamkeit unb ihres mufterhaften Betragens bekannt.

Sie Shobe’fche $apierfabrik*Attiengefetlfchaft ^amSberg
(bei SreSben) gewahrte früher einem Keinen $ern ihrer Angestellten einen

geregelten Gewinnanteil unb wanbte weitere 2— 3°/
0 beS Reingewinne an

Sonber-Entlohnungen für eine Angaljl ber nichtbeteiligten Arbeiter. Ser

Serfuch, biefe Entlohnungen auf Diele auSgubehnen, führte gu Eiferfüchte*

leien; auch würbe bon ben bargebotenen Spargelegenheiten fein Gebrauch

gemacht, unb als bie $irma einen Seil ber Entlohnungen gurücfbehalten

wollte, um einen obligatorifchen SparfonbS gu fchaffen, wollte baS fogialiftifch

gefinnte ^ßerfonal nichts baoon wiffen. Sie Unternehmung gab nun ihr

GeroinnteilungS* unb EntlohnungSfpftem auf unb erhöhte bie Söhne. Sie

fchon früher geübte Gepflogenheit, Qualitätsprämien gu gahlen, ift bei*

behalten worben.

^olgbranchen.

Ser Söloufienfabrifant Heinrich greefe in Berlin ha* für feine

Angeftellten eine Reihe bon SBohlfahrtSeinrichtungen gefchaffen, bie fich

weniger burch ihren Umfang als baburch auSgeichnen, baß fie in einem über*

haupt fehr feltenen, fpegiell aber in Seutfcf)lanb beifpiellofen SRaße auf

freier Selbftoerwaltung beS ^erfonalS beruhen, hierher gehören: 1. Sie

jährliche Generalberfammlung beS lederen behufs ©efprechung gewiffer

Angelegenheiten, namentlich beS großen, in ber Reget runb 800 9ftk.

foftenben SommerfefteS. Sie Öeftfaffe wirb größtenteils burch bie ftirma

unb burch örbnungSftrafen gefpeift. 2. Ser auf konfumbereinSartiger

Grunblage eingerichtete, einen recht annehmbaren Gewinn abwerfenbe „ge-

meinfame ©iereinfauf". 3. Sie 2öeihnad)tSfparkaffe, bie bie Einlagen mit

G% oerginft unb bor Söeihnachten auSgahlt; SBeihnachten 1895 gelangten

runb 3000 9ftf. gur AuSgahlung an bie Einleger. 4. Sie gabriksfparkaffe,

welche ebenfalls 6% gewährt; Enbe 1895 betrug ber Einlagenftanb über

22 000 9Rf. 5. Sie UnterftüfcungSkaffe für $rankheitS- unb SobeSfälle.

Seber SlngefteUte gahlt wödhentlich 5—10 Pfennig ein; ber Beitrag ber

ftirma ift mit l

/2
°/

0
beS SohnbubgetS feftgefefot. Siefe $affe giebt kranken

Sföitgliebern ^ufchüffe bon 5— 7 2ftk. wöchentlich gu bem offiziellen franfen*

gelb, ferner ©egräbnisbeiträge bon 40—75 2J?f. 6. Sie feit 1891 be*

ftehenbe gabritbibliothef. 7. Sie gemeinfame ^euerberficherung beS RtobiliarS;

bie Prämien werben auS ber UnterftüfcungSkaffe entrichtet. 8. Sie Ge*

Währung ginSfreier Sariehen an bebürftige Angeftellte in bringtichen fällen.
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9. 'Die Arbeitervertretung, 1884 ins Seben gerufen, befte^t aus 15

^erfonen: 4 Vertretern beS ipaufeS unb 11 von ber ©eneralverfammlung

beS ^erfonals auf ein 3>uhr gewählten Angeftetlten. Die ©efchäftsführung

roirb burdf) eine felbftgegebcne ©efchäftSorbnung geregelt. Der Ejjef nimmt

an ben ©jungen teil, Diefen fann jeber Angeftellte als 3uf)örer bei-

wohnen; $u bem regelmäßigen fünfte „SSünfdje unb Vefchwerben" barf

jeber 3^hörer baS 23ort ergreifen. Die „Arbeitervertretung" regelt

unb leitet alle SSohlfahrtSeinrichtungen ber gabrif felbftänbig

unb erftattet ber ©eneralverfammlung einen Jahresbericht. 10. "Ser ArbeitS*

Vertrag: Die mit ber Arbeitervertretung vereinbarte gabrif-Crbnung „tvirb

als Arbeitsvertrag angefehen unb trägt neben ber Unterfdjrift beS Arbeit-

gebers auch bie ber Arbeitervertretung. 3hre 93eftimmungen ftnb mit

ber Arbeitervertretung vereinbart unb jebe einfeitige Abänberung ift

un^uläffig. ©egen alle verhängten OrbnungS [trafen, bie meift nur

10 Pfennig betragen, fann entrneber Berufung beim Arbeitgeber ober

bei ber Arbeitervertretung eingelegt werben. 5fteift gefchieht ba«

lefctere. Die Berufung an bie eine Snftang fchliefjt bie Berufung an bie

anbere aus. ^ür alle neueintretenben Arbeiter tritt nach ber erften Arbeits-

woche eine 14 tägige ßünbigung ein. 2Rit ©intritt einer fünfjährigen Ve-

fchäftigung ift bie ftünbigung gegenfeitig vierwöchentlich. Die Afforb-

tarife werben mit ben einzelnen Söerfftätten vereinbart, bie vereinbarten

Tarife finb jebod; ftetS 2 3 ah re für beibe 5£eile binbenb. Die Darife

werben vom Arbeitgeber unb vom Raumälteften unterzeichnet." 11. Der

Achtftunbentag, ber feit 1892 eingeführt ift unb [ich „im ganzen Vetrieb

burchauS bewährt hat'\ fobafj „Arbeitgeber wie Arbeiterfchaft gleichmäßig

ben SSunfch hc9en < baran feftzuhalten". Obgleich bie Arbeitszeit früher

9— 12 (Stunben war, hat ber Achtftunbentag feine Verminberung ber

ArbeitSleiftung ergeben. 12. Die ©ewinnbeteiligung gelangte 1888

mit 2°/
0 vom Reinertrag beS ©efchäfteS (unb ztvar ohne Abzug von Kapital*

Zinfen) zur Einführung; vier Jahre fpüter würbe ber Anteil auf 10
°/0

erhöht, wovon je bie Hälfte auf bie Arbeiter unb bie Veamten entfällt.

'Die Auszahlung erfolgt bar unb fämtliche Angeftellte finb, ohne Rücf-

ficht auf bie Sänge ihrer Dienftzeit, nach SRafjgabe ber §öhe ihrer feften

Entlohnungen, anteilberechtigt. 1895 beliefen fich bie ©ewinnanteile ber

Veamten auf je 100—400 9Rf., bie ber beften Arbeiter aber nur auf

40 m.
&err Sreefe fchliefjt feine 'Darlegungen mit ben folgenben beachtens-

werten <Säfcen: „Alle unfere SSohlfahrtSeinrichtungen hüben wir grunb-

fäfclid) ber freien (Selbftverwaltung beS Vcrf°ualS überlaffen. SBir hüben

uns barauf befchränft, in ben ©ifcungen SSünfche unb Vefdjwerben ent-

gegenzunehmen unb in SBohlfahrtSfragen auf Verlangen Ratfd)läge zu er-

teilen. ES unterliegt feinem 3u»eifel, bafj gerabe biefe 3urücfhaltung bie

Urfache gewefen ift, bafj niemals ein t$ehlf<hlag baS ©ebenen aller unfeTer
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SSohlfahrtSeinrichtungen gcftört hat, unb baß unfere Slrbeiterfd^aft fie als

©rgebniffe ihrer eigenen langjährigen Arbeit liebt unb förbert.

Wie ift unfere (Eintracht in grage gefteüt worben. SEÖenn wir anberen Arbeit-

gebern ähnliche (Einrichtungen empfehlen, fo foH hierbei nicht nur baSSeftreben

ma'"gebenb fein, berechtigte SSünfche beS ArbeiterftanbeS ju erfüllen, fonbern

auch baS wohloerftanbene eigene Sntereffe ber Arbeitgeber. Denn nur in ber

Eintracht ift ©ebenen unb nur burch wechfelfeitigeS ©ntgegenfomnten tonnen

fchruere Kämpfe in ©egenwart unb ßutunft »ermieben werben. Als

©runbbebingung jebeS gufünftigen ©rfolges auf bem ©ebiete

ber gürforge für bie Arbeiter mui aber bie Anerfennung ihrer

(Gleichberechtigung angefehen werben."

Abolf $roeber, München. Diefer £>olghänbler beteiligte bis 1875

fein ^erfonal an bem ©ewinn feiner Dampffägen in ©aligien unb in ber

^ßfalg. ©r hielt angefidjtS ber fchwanfenben Berhältniffe ber föolginbuftrie

bie Borherbeftimmung eines AnteilS-^ro^entfa^eS für untunlich, »erteilte

aber in ber SRegel 20—30
°/0 beS ©ewinnS; bie gewöhnlichen Arbeiter

erhielten wenigftenS 2°/
0 ihres Sohnes, bie haften Beamten empfingen

bis gu 25°/
0 ihveS ©ehalteS unb barüber. Die Jpöhe ber Anteile twanfte

fehr; in ber einen ©äge g. 93. tonnten 1873 weit über 5100 5Rf. »erteilt

werben, mährenb baS nächfte $>ahr SSerluftc brachte; hoch würben 1714 9Rf.

auSgegahlt, bie bie girma bem ©rträgnis eines anberen ©efchäftSgweigeS

entnahm. Die Abfafcöerhältniffe »erfchtechterten fich halb berart, baß fchwere

Berlufte fich einfteflten unb bie fßartigipationSwirtfchaft aufgegeben werben

mußte.
«

Dabat.

Die Dabaffabrifanten SRautino & ©omp. in Samberg befchäftigen

70—80 ^erfonett. Söegen ber ©chwanfungen, benen baS ©efchäftSerträg»

niS auSgefefct ift unb wegen ber ©emifc^t^eit beS ^ßerfonals — biefeS be-

fteht aus SRännern, Sßeibern, Knaben unb Stäbchen — hält bie ^irma

eine Beteiligung am ^Reingewinn in biefem I^nbuftriegweig für unthunlich;

wohl aber übt fie feit 1875 ein anbereS Anteilfpftem. Bon ben Brutto-

einnahmen werben gunächft bie Betriebsausgaben, bie Abtreibungen unb

bie »ierprogentigen ^apitalginfen abgerechnet; »on bem 2Bert ber bann »er-

bleibenben SahreSergeugung wirb je nach Umftänben ein Drittel ober ein

Viertel ben Arbeitern überwiefen, unb grnar erhalten biefe 75 $rogent in

barem unb ben fReft in SHeibungSftücfen. Die Berteilung erfolgt »ier-

mal im Sahre. ©iner ber ©efchäftSinhaber trieb 1886: „Unfer Ber-

fahren hat bie AngefteHten fehr günftig beeinflußt. Der häufige ©mpfang
öon Anteilen hat ihren ©parfinn geweeft, ohne fie gur Berfchwenbung gu

berleiten. 2öir werben baS ©pftem bauernb beibehalten."

Die Berliner ©igarrenfabrifanten ©. ffeilpflug & ©omp. machten

1876 einen mißlungenen ©ewinnteilungSüerfuch. ©ie hatten bamals
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29 männliche unb 34 weibliche Arbeiter unb moßten aßen, bic feit einem

3al)r angefteßt maren, einen gleichgroßen Anteil an ber Jpätfte bed ©efdjäftd*

erträgniffed gewähren; auch hatten gmei bom ^ßerfonal gu rod^tenbe Arbeiter

an ber Seitung ber gabrif beteiligt fein foßen. $)iefe guten Slbfichten

mußten noch bor Slblauf eined Safjred aufgegeben merben, meil bie Sin*

gefteßten bem ^3lane nicht h°tb waren, ber überbied auch bon einem fogial*

bemofratifdjen Platte heftig angegriffen mürbe.

$5ie ©igarrenfabrifanten Sftoefel & Kollmar in 3Flül^^eim (33aben)

befolgten bon 1872 bid einfd)t. 1874 einen ^artigipationdplan. ©in $eil

ber 100 Slrbeiter fpielte fid) nach Sludfage ber girtna ald Herren bed

Unternehmend auf unb mußte enttaffen merben. 1875 ließen bie ©hefd

bie ©eminnbeteiligung faßen unb nun hörten aße Reibungen auf.

SBerfdjiebened.

Fabriques de produits chiraiques (gabril d)emifcher ^robufte),

früher $arl $eftner, $hann (©Ifaß). ®arl $eftner führte 1853 einen

Prämien- unb ^enfiondplan ein, mit beffen Sßirfungen er fehr gufrieben

mar. Stach bem beutfdpfrangöfifchen Kriege ging bad ©tabliffement an

eine Slftiengefeßfchaft über, unb 1872 erfolgte bie ©rgängung bed bafelbft

beftanbenen Söhnungdberfahrend burch Sinnahme bed ©eminnteilungdfpftemd.

$)ad Kapital beträgt 2 SJtißionen, bad Sohnbubget runb 240 000

bie 3af)l ber Slngefteßten fchmanft gmifcf)en 240 unb 400. ©tücf* unb

©ruppenarbeit bilben bie Siegel. S3on bem nach Slbgug bon 10 ^ßrogent

für ben Steferbefonbd unb 5 <ßrogent $apitalginfen übrig bleibenben Stein*

gewinn fäßt ein Behütet ben Slrbeitem gu, unb gmar nach Maßgabe bed

Sahredberbienfted unb ber Slnfteßungdbauer. Stad) je 5 ©)ienftjahren tritt

eine ©rhöhung bed ©ingelanteild ein. 33eteiligungdberechtigt wirb man nach

einjähriger Slrbeitdgeit. — 1872—82 betrug ber Sahredburdjfchnitt bed

©ingelanteild 34 74 SJtf. ober 5— 10 ^ßrogent ber Söhne. 3>n ben beften

fahren belief fich ber fleinfte ©ingelanteil auf 24, ber größte auf 320 SJtt

$ie Slnteile müffen, ehe fie audgegahlt merben, brei 3ahre hinburch, mit

5 ^rogent bergindlidj, in ber SBermaltung ber girma bleiben. 3m iobed*

faß, ober menn ein fonftiged bringenbed Söebürfnid borliegt, erfolgt bie

Sludgahtung jebergeit. Sluch fonft förbert bad §aud ben ©parfinn bed

^erfonald burch ©ntgegennahme bon ©inlagen gu 5 $rogent. 2)er ©in*

Iagenftanb bon 1884 mar runb 152 000 SJtf. Slußerbem fteeften große

Beträge in ©runbftücfen unb Käufern. Sebent Slngefteßten, ber nach Slb*

lauf bon gmei ©ienftjahren ein Jpäudchen gu ermerben münfeht, ftreeft bie

Unternehmung bie erforberliche Slngahlungdfumme bid gu 800 SJtf. unber-

gindlich bor; bie Burücferftattung erfolgt in fünf gahredraten. 1880 mar

bereitd nahegu bie Hälfte ber Seute im Söefihe eigener ©ottaged, ein Um*
ftanb, melier bem Söunfche ber ©efeßfehaft nach einem ftänbigen, feßhaften

©tab bon Slrbeitem fehr gu ftatten fam. ©in gegenfeitiger ^ilfdberein,
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bei bem bie SOZitglieber Heine SJZonatSbeiträge eingahlen, unb meinem bie

5inna jährlid) C000 9JZf. fdjenft, wirb non bcn ifitgliebern felbft Der*

maltet; am 1. Januar 1884 befaß er ein Vermögen non 18 220 SOZI.

DaS £muS gewährt arbeitsunfähig geworbenen Slngeftellten Heine 9tuhe-

gehältcr non 200—430 2JZf.; im Saljre * 884 hatte biefer ^often bereits

bie £>öhc non 10 000 ©Zf. erreicht; 1896 nerfc^lang er fcf)on 11 500 9}Zf.

ftr. ©d)eurer-$eftner, in beffen öänben gegenwärtig bie Oberleitung

beS Unternehmens ruht, hat über bie Grgebniffe beS Verfahrens bie folgenben

'Äußerungen gethan: „Durch ftrengften 91u8fchluß aller Druufenbolbe haben

mir bie fittlirfjen unb materiellen Verhältniffe unferer Arbeiter nerbeffert;

beSgleichen burdh unferc Beteiligung an ber Grünbung unb Unterftüfcung

non Schulen, burdh Sörberung beS StrebenS ber Seute nadh eigenen Siegen-

fthaften, burdh Befämpfung ber bemoraüfierenben SIrmut mittels ginsfreier

Darlehen." Da bie ©tücf- unb Gruppenafforbarbcit ohnehin bereits nor-

güglidje Sirfungen erhielt hatte, fonnte bie Gewinnbeteiligung feine fonber-

lidje Steigerung beS gleifjeS ober ber Sorgfalt nach fich giehen. „Beim

SBerfmeifter", fagte ber ©hef 1883, „ber feßon etwas allgemeinere GefichtS-

punfte hat, ift einiger gortfdjritt gu fonftatieren. Gbenfo beim erften Vor-

arbeiter. Sie haben bie Sadje begriffen unb bie Slnffic^t ift baher wirf-

lid; beffer geworben. 'Der gewöhnliche Arbeiter jeboch h flt leiber nichts

begriffen; ich bin übergeugt, baß, »nenn man ihm anböte, bie Gewinn-

beteiligung burdh eine Heinere Sohnerhöhung gu erfefcen, er bieS annehmen

würbe. 2Bir haben aber ben Vorteil, mit bem fßerfonal auf bem freunb-

fd;aftlicbften ftuße gu ftchen unb eS ber gabrif treu bleiben gu fehen.

29 unfrer Seute finb feit 25— 39, anbere 38 feit 15—25 fahren bei uns,

71 feit 5— 10 unb 59 feit 10— 15 fahren . . . SOZan wirb fagen, baß

fid) biefe Grgebniffe auch iu anberer Seife hätten ergielen laffen; aber bie

Äoften all biefer Ginrichtungen finb gu grob, als baff eS geraten wäre,

biefelben gu tragen, falls fein Gefd)äftSgeminn ergielt würbe." Unb 1897

fchrieb er: „Der eingige Vorteil, ben wir non unferem ©pftem haben, ift

eine größere ^Stabilität im s$erfonal." Die leitete SOZitteilixng wirb burdh

bie Dhatfache befräftigt, baß im $ahre 1895 non ben bantaligen 245 9ln-

gefteüten 99 feit 16—50, 30 feit 11—15 unb 33 feit 6—10 fahren

im Jpaufe waren. — $m letztgenannten Gefcfjäftsjahr mußte — wohl in-

folge fdhledhten GefchäftSgangeS — baS ^erfonal erheblich nerringert werben

unb eS gelangten nur 1912 9)Zf. gur Verteilung unter baSfelbe, fobaß

auf jeben feit 16—50 fahren SlngefteHten burchfchnittlidh bloß ll s
/4 SDZf.

entfielen, währenb 1891 biefer Durchfcfmitt — bei einem GefamtbonuS

non 8320 2)Zf. — 48 3
/4

2)Zf. betragen hatte, gür 1893 waren bie beiben

3iffera: 4343 unb 24V3 , für 1894: 7014 unb 407e 2TZf.

Diefelbc GefeUfchaft befifct aud) in 9JZülhaufen eine Sabrif, in ber

ebenfalls bie Gewinnbeteiligung geübt wirb, aber wir haben feine nähere

Kenntnis non ben Gingel heilen unb Grgebniffen beS Verfahrens.

ftatf^er, ®a* in bet 2uft liegt. 8
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D. $h- ©incfler (Sllepanber SSünfd)mann), ßeipgig, ©rofj*

hanblung für Schreib* unb Seberroaren, Slnftalt für Vuchbinbercibebarf.

$iefe feit 1862 beftel)cnbe ^irma führte bie ©eminnbeteiligung am 1 . 5uni

1891 proBiforifch unb DJeujafjr 1894 enbgiltig ein. Um bie Mitte beS

letztgenannten 3ahre§ Berfidjerte mir ber C£I)cf perfönlidf), bafe er mit ben

(Srgebniffen beS Verfahrens gufrieben fei; er fügte f)in$u, bafj bei ber gmeiten

Verteilung unter bie bamatigen runb 25 Slnteilbered)tigten 3—4000 Mf.

verteilt mürben unb bafj gur 3eit meinet VefudfjeS bie $al)l ber Teilnehmer

auf über 40 geftiegen mar. Slber bie näheren unb neueren (Srgebnisbatcn, um
bie id) im Februar 1898 bat, erhielt id) nid)t. 3d) muff mid) baher auf

bie Mitteilung ber mir gebrncft Borliegenbcn Satzungen beS SlnteilplaneS

befd)ränfen:

„§ 1. $as ^erfonal mirb bis auf SSiberruf, ber nadj Ablauf jebeS

®efd)äftSjahreS ber Sinna gufteht, mit einem beftimmt feftgefefcten ^rogent*

fa(s am Sieingeminn beteiligt. — § 2. $ie $>öl;e beS ^rogentfatjeS mirb

nur bcin „VertrauenSauSfdjufj" (fiel)e § 4) mitgctcilt. tiefer ^at barüber

ftrengfte Verfdjmiegenheit 511 bema^ren. — § 3. Sin biefer „®eminn*

beteiligung" l)at jcber SlngefteUte, ber in bent in Stage fommenben ®efd)äfts*

jal;r minbeftenS 11 Monate tf)dtig mar unb burch bie ilnterkbrift biefes

planes fein ©inBerftftnbniS bezeugt, ein Slnrecht. — § 4. 2)aS Verfonal

mahlt für baS laufenbe Gkfchäftsjahr Slnfang 3«ni einen, aus 3 Sperren

beftefjenben „VertraucnSauSfd)iif3 ", bcm ber Bon einem Vüd)erreBifor ge*

prüfte unb fomit als richtig anjuerfemtenbe 3ahreSabfd;lufj Borgelegt mirb,

ber alle etmaigen (Streitigkeiten unter bem Sßerfonal nad) Möglidifeit gu

fc^lid^ten unb etmaige SSünfdje beS ^ßerfonals ber ©efd)äftsleitung Borgutragen

fiat. — § 5. $>ie Verteilung ber auf bas ^ßerfonal entfaüenben (Summe

erfolgt nad; 5 klaffen unb gmar erhalten a) bie Sfteifenbcn im erften

Sa^re ihrer Ü^ätigfeit im ^aufe 3 Slnteile, im 2 . unb 3. ^ahre 4 Sin*

teile, im 4. 3<*hre 5 Slnteile u. f. m.; b) bie männlichen Slngeftellten beS

Kontor» unb fiagerS (mit SluSnahme ber Hilfsarbeiter, ^acfer u. f. m.) im

erften 3al)re 1 Slnteil, im 2 . unb 3. Saljre 2 Slnteile, im 4. $af)re u. f. m.

3 Slnteile; c) bie metblidjen Slngeftellten beS Kontors unb SagerS im erften

Safyre V, Slnteil, im 2 . unb 3. 3>af)rc 1 Slnteil, im 4. 3<*hre u. f. ra.

2 Slnteile; d) bie 2el)rlinge im 1. unb 2 . $öf)te feinen, im 3. ^a^re 1 Sin*

teil; e) bie Hilfsarbeiter, Sßacfer u.
f.

m. im 1. unb 2 . 3af)re */, Slnteil,

im 3. 3>al)re u.
f.

m. 1 Slnteil. Verheiratete Slngeftelltc erhalten
l

/3 ©e*

minnanteil mehr als unBerheiratete (ein Berheirateter Steifenber alfo g. V.

im 4. 3ahre 5 ]

/2 ftatt 5 Slnteile). — § 6 . $ie Scftftellung ber H®he

beS eingelnen SlnteileS gefd^ieht in ber SBcife, baf$ bie Summe {amtlicher

Slnteile in ben auf baS fßerfonal entfallenben Teil beS 9teingeminne§ biBibiert

mirb. — § 7. 3)aS bisher übliche Steigern ber fcften ©ehalte mirb burch

biefc „©eminnbeteiligung" nid)t berührt. — § 8 . (Sine (sinmifdjung in

bie ©efdjaftsleitung feitenS ber Slnteilbered)tigten ift unguläffig."
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3 ei ß* Stiftung in 3>ena, Slnftalt für Dptif, optifdjeS ©las itnb

geinntechanif. (£S ift bieS fjcute bie bebeutenbfte girrna biefcr 91rt, foroohl

roaS bie ©fite, als auch maS bie Stfenge ber ©r3eugnifje betrifft, tiefem

SSetttjaufe terbanft bie SBiffenfc^aft bie fjödjfte 33odcnbung beS SDtifroffopS

unb baburd) bie (Ermöglichung ber mobernen bafteriotogifdjen gorfdjungen,

bie ^nbuftrie aber bie (Einführung ber ^abrifation feiner optischer ®laS*

forten (für Sernrof>ve, Vergrößerungsgläser, photographifdje Apparate u. f. ro.)

in Teutfchlanb. Tiefe großartige gabrif beschäftigt gegenwärtig runb 800

Beamten unb Arbeiter, tßrofeffor ^ierftorff fd)reibt non ifjr („‘Sie $arl

3eiß*Stiftung, ein Verfudj jut* gortbilbung beS großinbuftrieden SlrbeitS*

rechts"): »Unter altem, maS in Teutfdjlanb burdj bie 3nitiatite ber Unter*

neunter jur Verbefferung unb öebung ber Sage ber ihnen unterftellten

Slrbeiterfchaft gefdjaffen mürbe, fommt an fo^ialem SBerte faum etroaS bem*

jenigen gleich, wa3 ^rofeffor 91bbe als Seiter biefer optifc^cn SBerfftfitte

burdh bie Vegrünbung ber 3eifj*Stiftung inS Sebcn gerufen hat . . . £>ier

ift ein prioateS 91rbeitSrecht tevroirflicht roorben, baS ben l)öd)ften Slnforberungen

entspricht, bie an ein folcheS geftedt merben fönnen . . . Tic hier 31t (fünften

ber Arbeiter geschaffenen (rinridjtungcn befunben, frei non jebern UtopiSmuS,

einen frohen unb gefunben gbealiSmuS, roie er in folgern OTaße mol)! nur

feiten gefunben wirb."

‘DaS Anlage* unb VctriebSfapital betragt jefct runb 2 Millionen,

ber 3ahre- aMa(3 etwa 1,8 SDtidionen 9Kf. TaS Soßn* unb $ef)altfonto

beanfprucht burd^fchnittlid; bie Hälfte ber OJefamtauSgaben. werben

4—6 Setzlinge aufgenommen unb bie gürforge ber girnta für bicfelbeit

ift in jeber £>infid)t eine große. 3m SlrbeitSjahr 1895—9G bewegten fich

bie täglichen SlrbeitSlöhne in ber oprtfd)*medjanifd)en Vrandje 3mifd)eit

2,07 2Rf. unb 8,9G bie meiften Arbeiter terbienten täglidj 4— G SDif.

3m OUaSmerf terbienten bie Tagelöhner 2 J

/2
—

4

f
bie befferen Arbeiter

3—4, bie leitenben 4 3

/a
— G Sftf. täglich.

ftarl griebrid; ber fid) 1846 etablierte, behanbelte fein ^erfonal

ftetS JoohlmoHenb unb geredet. 1875 begann er, ber batnalS erft GO Arbeiter

beschäftigte, bie Steiße ber SBohtfahrtSeinrichtungen mit ber Schaffung einer

ßraufenfaffe, ber ade (Gehilfen beitreten mußten unb ber er felbft nur feiten

3ujd)üffe teiftete, fo baß fie mcift ton ben SOtitgtiebcrn erhalten mürbe. (Enbe

1884 termanbclte fie ftd; in eine Vetriebsfranfenlaffc mit $ranfengelb non

75
°/0 beS SoßneS unb Sterbegelb non 50 9K(.; ton nun an salbte bie girnta

baS gefehiiehe Tritte! ber Beiträge, hoch erhöhte fie 1892 ihre 3ufd)üffe

auf fünf Sichtet unter beträchtlicher SluSbehnung beS SBirfungSfrcifeS ber

ftaffe. 3n3mifd)en mar g. 3eiü (Enbe 1888 geftorben unb alSbalb hatte

baS £auS einen äußerft humanen VenfiottSfonbS gegrünbet, beffen Sa^ungen

flagbarc Slnfprüd)e auf 3ntaliben* uub SllterSrenten in einer £öhe

unb unter Vebinguttgen geroähren, bie ade Slnerfennung terbienen. 33ei

ber 3to>alibenpenfion beträgt baS anrechnungsfähige SJtarimum, je nach ber

8 *
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3af)t ber Dienftjahre, für Arbeiter unb Beamte — bie f)ö§eren aus*

genommen — SO big 160 SRt monatlich. 'Die fftuhegehätter, welche

bie gleite £öhe fjaben, beginnen nad) Vollenbung oon 30 Dienft*

unb 65 SebeitSjahren. Dazu treten noch ergiebige Saifeit* unb

Sitwenpenfionen.

Die 1892 geraffene „ArbeitSorbnung" bejmecft in ben Sorten <pier*

ftorff’S „nicht nur, bie allgemeinen Verpflichtungen, bie ben Arbeitern auf*

erlegt rnerben, auf baS im ^ntereffe beS VetriebeS unbebingt gebotene 9)iafj

Zu befdjränfen, fonbem auch, ber Verfügungsgewalt ber GefchäftSleitung

im Sntereffe ber Arbeiter ebenfalls fefte unb enge Grenzen ju Rieben, fo

baß jebe wittfürlidje Ausnutzung ber Arbeitskraft auSgefdjloffen ift." Vei ber

Optif unb SCRechanit ift ber eigentliche Arbeitstag im allgemeinen auf 7,

bei ber GtaSerzeugung im Sinter auf d l

/2 ,
im (Sommer auf 10 Stunben

feftgefefct.

1889 trat 3*$ junior non ber GefdjäftSteitung zurücf unb nun faßte

ber alleinige thätige (X^ef, fßrofejfor Abbe, ben Entfchluß, bas ganze Unter*

nehmen in eine felbftänbige, unoeräußerlidje Stiftung $u oerwanbeln, feine

Familie auf ben ^Pflichtteil ju fefcen unb feine eigene Unternehmerftelliing

mit ber eines angeftellten Oberbeamten $u oertaufchen. Das StiftungS*

ftatut trat am 1. 3>uli 1891 in Straft unb mürbe im frerbft 1896, an*

läßlich beS Jubiläums ber ^irrna 3*$. uach Vornahme zahlreicher Ver*

befferungen ber öffentlichfeit übergeben. Die ^ntereffen ber Arbeiter erfahren

barin eine außerorbentlich weitgehenbe Sörberung in allen fünften: Dienft*

oerhältniS, Sohnhöhe, UrlaubSanfprud), AbgangSentfdjäbigung, Venfionierung,

Entlohnung für befonbere Seiftungen" u. f.
m. Um bie Stiftung für bie

Erfüllung ihrer großen oermögenSrechttichen Verpflidjtungen gegenüber bem

fperfonat unb für ihre anberen gemeinnützigen Aufgaben gertügenb auSgurüfien,

forgen bie Satzungen für einen erheblichen ffteferoefonbs, ber aus Vetriebs*

überfchüffen unb anberen Erträgniffen angefammelt wirb. Seit 1893 be*

fteht ferner bei ber optifd;en Abteilung bie Einrichtung, bafj Oon ben Sehr*

tingeit unb jüngeren Arbeitern Spareinlagen mit einer Verjinfung oon 5°/
0

entgegengenommen werben.

SaS bie Gewinnbeteiligung betrifft, fo fommt baoon im StiftungS*

ftatut noch nidjtS STteritorifcheS üor. Abbe oerfenut feineSwegS ihre

Vorzüge, holt aber nicht übermäßig oiet oon ihr. Doch fiitbet fid) bie 2J?ög*

lichfeit il;rer fpäteren Einführung nicht nur nicht auSgefchtoffen, fonbern aus*

brüeflid) oorgefehen „für ben Satt, baß bie gefamte Geschäftslage unb ber

Stanb beS fKefevücfonbS eS geftatten" würben. 3ür ben Sali ber Einführung

ift im Statut beftimmt, bafi ber Gewinnanteil für alle ein relatio gleicher

fei nach Vt'aßgabc ihres SohneS ober GehalteS, unb bafj jeber Angefteüte

anteilberechtigt fein follte. „AuSgefchtoffen finb einzig unb allein bie föcit*

gticber ber GefdjäftSleitung, bamit fie gegen ben Verbadjt gefchüfct bleiben,

als tonnten fie beS eigenen Vorteils wegen bie fdjwanfenben Vezüge ber
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©efd)äft§angel}örigen auf Soften be£ regelmäßigen ©efyattä ober 2of)iie§ gu

erböten trauten", ©ierftorff fd)reibt ferner:

„£bmof)l ba§ neue Statut, ba§ bie Ofeminnbeteiligung für fpäter in

'üluäfidft natym, erft mit bem 1. Cftober 189G in Straft trat, fjat bennodff

bie ©efd)aft§teitung ber optifd)en Söerfftätte bei (Mcgenßeit be§ Jubiläums

befdfloffeit, ber Arbeiter* unb ©eamtenfdEjaft be3 if)r unterteilten Betriebes

bereite für ba* im £erbft 1896 abtaufenbe ©efdjäftöjaßr erftmatig einen

£ol)n* begm. ®ef)alt3gufcl)lag, unb grnar in ber .§öfye non 8
°/0 , al3 ®emimt*

anteil au§gugal)len. 2>a§ ®la§merf trat biefer ÜÜtaßregel bei mit ber fIRo*

bififation, baß nur ben Xagelofptarbeitent ber betrag eines üDionatSloßneS,

ben 9lfforbarbeitern hingegen im fcinblicf auf bie unüert)ältni3mäßige £>ÖI)e

ber gur 3eü nod; gettenben 3Iccorbfä^c nur ber ©ctrag eines SBodjenlolineS

gemährt mürbe ... ©ei ber (rinfüfjrung ber ®eminnbeteiligung mürbe in

ber optifdfen SBerfftätte für bie ©ercdfjnuitg beS bem ©erfonat gu gemäfyrenben

SlnteilS folgenbe 9iorm aufgcfteUt: ©on bem ermittelten bilangntäßigen

SaßreSgeminn, ber ben ftatutarifdfen ©eftimmungen gemäß ofpie föüdfidjt

auf bie ©ö$e beS ©etriebsfapitals in ©rogenten ber Sofpt* unb ©eljalts*

fumme gu beregnen ift, merben bie erften 9% gum üorauS für ben

OieferuefonbS in 9lbgug gebraut unb gmar 7
°/0 als anfcßlagSmäßigc

9?efem für gufünftige ©enfionSleiftungen unb 2°/
0 <*1$ ‘Secfuug für bie gu*

fünftig gu leiftenben SlbgangSentfdjäbigungen. Sofern ber oerbleibcnbe Ittetto*

geminn, bezogen auf baS Soßit* unb ©eßaltfonto, 20°/
0 niefft überfteigt,

fällt er ber Stiftung als Untergeminn gu. Überfdjreitet aber ber ©efamt*

geminn bie $öl)e non 20
°/0 beS 2of)n- unb ÖteßaltfontoS, fo mirb bie eine

Hälfte biefeS meiteren ÜberfdjuffeS in ber oben angegebenen SSeife unter

bie ©eamten unb Arbeiter verteilt. $er biefen auf foldjer ®ruitblage gu*

fteßenbe ?lnfprud) gilt als ein flagbarer, ofjne baß sugleic^ bem ©erfonal

gegenüber eine ©flicht gur ^Rechnungslegung formell anerfannt morben

märe."

Stönigt. Säd)fifcf)eS StatiftifdjeS ©ureau, 3)reSben. $>aß ein

ftatiftifdjeS 9lmt, obmofjl fein auf (Geminn beredjneteS Unternehmen, beitnodh

gelegentlich ein 3lnteiloerfa^ren üben fann, l>at ©iftor © öl) nt er t be*

miefen. 1882 führte bas genannte ©ureau, beffen Xireftor biefer (Geminn*

beteiligungSapoftel bis 1897 mar, eine umfaffenbe ©erufs* unb ©emerbe-

gähluitg burd), für beren Stoften baS fReich 113 000 3Rf. bemilligt hatte,

hieran mürben burch ben Steif? unb (Sifer ber 40 SlngeftcUten über

24 000 3Wf. erfpart. 9luf Antrag ©öhmcrt’S bemitligte bie fächfi fche

^Regierung bem ©erfonal einen OJeminnantcil öon 10 800 9[Rf., fobaß auf

jeben eingelnen buvd)fd)nitttid) 270 SRf. entfielen.
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Mt JfcictiBnöbEhirgnng.

(Krieg, Jriebe, Scfjiefcsgcridjte, Kbrüftung.)

I.

23ie furchtbar feiet Ungtüd bringen bie Kriege über öau3 unb £of,

über $erb unb gamilie, über £anb unb Soll! $ie£ gilt auefj feoit beit

fiegenben Staaten, nid^t nur feoit beit befiegten. SSeld)e 91nf)äufung feoit

Sitterfeit unb Erbitterung, tüelc^e Serfdfeuenbung feon 9J?enfd)enlebcti unb

(Mbmitteln, meldje Sd)äbiguitg feon $anbel, ^nbuftrie unb Kunft, meldje

Beeinträchtigungen be§ geiftigen, pf)t)fifd)en, fittlidjen unb mirtfdjaftlidjen

SebeitS gefeit im befolge ber Kriege einher! Unb aus meid)’ unfiitnigett,

ladjertidjen ober tollen Urfadjen toerben Kriege oft fyeraufbefdjrooren unb

ange$ettelt! ^riebrith ber ©rofje, ber eS als fjerborrageitber Kriegsfüljrer

toiffen muffte, fdfrieb in einem feiner Südjer: „Sh'eine Sdjafcfatnnter ge-

füllt unb bie Sebljaftigfeit meines EljarafterS — bieS mären meine ilr-

fad;eit ,
Diarien X^erefien beit Krieg ait$ufünbigen. Eljrgeij, Eigennufc,

bie Segierbe, feon mir rebett ju madjeit, übermogeit unb ber Krieg mar

befdjtoffen."

Slber bietleicht nod) fjaarfträubenber unb abfurber finb bie ®ritnbe, mit

beneit bie ans ben Briten ber Sarbarei herübergerettete KriegSinftitution

felbft tjeute nod) feon ÜERenfdjeit mit fünf gefunben Sinnen feerteibigt »erben.

SOian möchte mandjntal bie £>änbe über bem Kopf jufammenfe^tagen unb

fid) fragen, in meinem 3ritalter man beim eigentlich lebt.

„2L*äl)rt (nng nod) iolrfjeS Streiten,

So toic in b unfein Beiten,

$n unfrer lidjtcn ©ett?"

fragt Hermann fHotlett in feinem ©ebid)t „Eine Sage." Unb man fanit

ihm getroft antmorten: „9?ein!" Xenn glürfUc^ermeife finb bie Kriege

l)eut$utage nur noch öerbftlaub im Slpril, unb bie BriebeitSbemcgung madjt

immer größere gortfe^ritte. $amit itiemanb glaube, batl id) feon einer

Utopie, einem rein „fdjmärmerifdjeit'' $beal fpredjen miß, fei feon bornljerein

betont, bau nicht bloff fogenannte „Seemänner" ber $riebeitSbett>egung

fpmpattufd) gegenüberfte^eit ober fid) tf)ätig an il)r beteiligen, fonbevn auch

SDionardjen, SerufSmilitärS, praftif^e ^olitifer unb l)erfeotTageitbc Staate
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männer. $ebeS europäifd)e Parlament hat eine gasreiche Gruppe non 8ricg^«*

feinben unb griebenSanftrebern aufgumeifen, Diele SRinifter unb Diplomaten

haben ihre 3uftimmung gur D^ätigfeit ber griebenSDereinigungen geäußert,

ber oerftorbene fd^tr>eijerifd;e Suftigminifter Stuc^onnet ftanb an ber Spifee

beS internationalen SriebenSbureauS gu 33ern, mehrere europäifdje Parlaments*

präfibenten finb gugleich SSorfifeenbe Don griebenSgefellfchaften. Die Prafi*

benten ber Schroeig unb ber bereinigten Staaten finb begeifterte Anhänger

ber 3iete ber griebenS- unb SdjiebSgerichtSDereine. Unb maS 2ftonard;cn

betrifft, fo f)at g. b. $önig ^umbert ben internationalen griebenSfongrefi,

als berfelbe in Vom tagte, in ^erjtic^er Söeife telegraphifd) begrubt. Staifer

Srang 3o)'ef fagte: „Das griebensbebürfniS befunbet fic^ allgemein. 9Röge

es mir noch oergönnt fein, meinem bolfe bie frohe Äunbe gu geben, bafj

bie Sorgen unb Saften beS bebro^ten griebenS ihr Enbe erreicht fyabett.

"

Äaifer 23ilhehn II. äuberte: „3^ wollte nur, ber europäifdje Triebe läge

allein in meiner £anb; id) mürbe {ebenfalls bafür forgen, bab er niemals

geftört merbe. $ch bin ftolg barauf, ein griebenSfürft gu fein." Napoleon III.

meinte: „9öas gäbe eS Vernünftigeres unb Süchtigeres, als bie Sftädjte

Europas gu einem Äongreb gu berufen, bei welchem bie Eigenliebe mtb

ber SSiberftanb oor einem fjö^eren Schiebsfpruch meinen müfjten?" Sein

93ater, ftönig Submig Don tpollanb, l)atte bereits bemerft: „Der Slrieg ift

nichts als organifierte Barbarei, eine Erbfdjaft aus bem 3wftanbe ber SSilb*

heit, burch mof)lauSgebad)te Einrichtungen mie burdj trügerifd;e SBerebfam-

feit Dcrfleibet unb auSgcfdjmücft." ft'aifer griebridj III., ber SSater beS

jefeigen beutfdjen ®aiferS, fprad; :
„Die Sölutarbeit ift mir Dci’haßt . . .

ES ift bie größte Pflicht, wenn irgenb möglich, ben $ricg gu Dernteiben."

Diefe SSermeibung f)a t fi<h fchon fchr D i* dte nxögtid; ermiefeit unb

fte fönnte, menn man nur emftlich moUte, immer möglich fein. Diefe

SSermeibung gu forbern unb gu förbern, bis fie gang allgemein gemorben,

ift bie Hufgabe ber öffentlichen Meinung, weldje in biefem punfte ihren

HuSbrucf hauptfädjlich finbet in ben bie einfdjlägigeit 33eftrebungen fpftematifd)

pflegenben prioaten griebenSDereinen unb parlamentarifchen griebenSgruppen,

fomie in beren HuSläufem, ben jährlid;en inteniationalen griebenSfongreffen

unb interparlamentarifchen griebenSfonferengen. Solper SSereine unb Eruppen

giebt eS bereits raeit über 250 unb fortmährenb entftehen neue. Deutfeh-

lanb allein gählt ihrer fchon 65, Öfterreich-Ungarn 12. Somohl bie Vereine

als auch bie Eruppen ha&en je ein gcmeinfameS Organ in 93ern, nämlich

baS „Stänbige internationale griebensbureau" unb baS „53ureau ber inter-

parlamentarifdjen Union." Diefe Hnftalten bienen als Sinbegliebcr, geben

je eine frangöfifche 3eitfchrift herau^ organifieren bie Sahre§öerfttmm-

hingen u. f. m.

Die griebettS*, SchiebSgerid)tS* unb HbrüftungSfrage ift feine nationale,

feine polüifchegrage, fonbern eine reine menfd)lid)e, eine wirtfchaftlich-ethifdje.

gürft Hlfreb SSrebe, ber SSigepräfibent ber „ Dfterreichifchen Eefetlfchaft ber
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^riebenSfreunbe", jdjreibt: „Sn unferen Steifen finb alle Parteien uertreten

unb nur gehören feiner Partei an . . . Seber non uns mag inbinibuell

btefer ober jener Richtung angeboren — als RereinSmitgtieb ift er weber

Anhänger nod) ©egner irgenb einer ElaubenS», 2öirtfc^aft§* ober RegierungS*

form. 2öie ein Mitgtieb ber freiwilligen RettungSgejetlfchaft fid) als folcheS

weber als Reaftionär noch als liberaler ober als Reuolutionär bezeugt,

finb and; mir, inbem mir eine bie gange Menfdfheit bebroljenbe Eefahr be»

fämpfen, nichts anbreS als eine freiwillige $riebenStuef)r." ©o weit Surft

SBrebe, unb feine SBorte enthalten eine vortreffliche SSibertegung gar mancher

unfinnigen unb lächerlichen Einmenbung, als nerfolgten bie griebenSoereine

fogialiftifdje ober freimaurerifche ober antifirdjlidje Swecfe ober bergleidjen.

$)en Eebanfenlofen aller Ridjtungen unb Parteien biene, bafj bie betreffenben

Bmecfe lebiglidj humanitäre ftnb unb mit feinerlei Partei, Richtung u. f. tu.

etwas gu fdjaffen hüben.

$ie HbrüftungSfrage muff Uorläufig non ber ©djiebSgertdjtSfrage ge»

trennt bleiben. Xrofc ber ungeheuren (Gefahr, welche bie erftaunlidjen

Lüftungen, bie immer umfaffenber werben unb bie ©teuerfraft ber Golfer

untergraben, in fich bergen, trofc ber Eefahr, bafj jebergeit ein ftunfe in

ben riefig angewadjfenen Sünbftoff fallen nnb ihn gum ©prengen bringen

tarnt, finb wir heute non einer allgemeinen Slbrüftung entfernter als je.

2lber wenn f<hon nicht abgerüftet wirb, wenn fchon bie ferneren Saften

beS Militarismus getragen werben, bamit, wie bie Regierungen gewöhnlich

nerfichern , ber Triebe erhalten bleibe, jo follte non ben Regierungen

aufjerbem wenigftenS baS bislang f i ch er ft e Mittel gur beftimmten Er*

reidjung biefeS fo foftfpicligen griebenS norgefehrt werben. MohamntebS

Wiener wollte einmal auf einer Reife bie Reitpferbe uttangebunben über

Rächt ftehen taffen. ,,©ie tonnten fid) aber nerlaufen," meinte ber Prophet.

— „Rllah wirb fchon bafür forgett, baff eS nicht gefd)icht," antwortete

ber Mann. — „ES ift beffer, bu binbeft fie an unb läffeft Eott erft bann

bafür forgen, baff fie nicht fortfommen," fprach ber SBeife. £>ie Regierungen

Uertaffen fich barauf. bafj trofc ober gar infolge ber Rüftungen fein Srieg

auSbredjcn werbe; fie thäten beffer, uorher ©chiebSgerichtSuerträge abgu»

fchliefjen ober ein ftanbigeS ©chiebstribunat gu fchaffen unb erft bann

beruhigt gu fein.

Xie SBeftrebungen gur ©Raffung folcher Einrichtungen finb burchauS

nid^t fo neu wie viele wohl glauben. Sn 2>eutfchtanb unb 0fterreid)*Ungarn

freilich finb fie erft burd) Bertha u. ©uttner unb tfrung Sßirth in glufj

gebradjt worben; aber in Engtanb, Statien, Wmcrifa, £>oltanb, Belgien,

3)änemarf, ber ©djmeig unb granfreid) beftehett SriebenSoercine fchon feit

mehreren SuhrJe^nten. Sn Srunfreidj hut fogar fd)ott uor mttb breihunbert

Sahren ein mächtiger tperrfdjer baS le^te Sbeat ber StiebenSbewegung, ein

ftanbigeS ©djiebstribunal, beinahe uerwirflidjt. Sönig £>einrid; IV.

nämlich bereitete bie Erünbung eines intereuropäifd)en ©unbeS uor, in
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welchem aHe3wiftigfeiten ber Derbünbeten (Staaten burd) einen au#Hbgeorbneten

berfelbeu beftehenben „SReid)#tag" geflüchtet n>erben Rollten. 33ereit# waren

fieben non ben bamaligen fechgel)n Sdnbern gewonnen, al# ber ebelbenfenbe

Sftonard) IG 10 ermorbet mürbe. ‘Die begonnenen Unterhaltungen mürben

bamat# unb fpäter nid)t fortgefefct; aber marunt fid) heutgu tage nicht ein

neuer Heinrich IV. finben füllte r ift umfo weniger abgufeheit, at# bie

Kultur feit breihunbert 3ahren ja bod) ungeheure tfortfdjritte gemacht ^at

unb al# bie $rieg#unluft ber meiften ^Regierungen eine fchr, fehr grobe

geworben ift, wie fid) neueften# in ber Dran#Daal*, ber Dongola*, ber

33enegucla*, ber armenifdjen unb ber fretenfifd;en ffrage gegeigt hat- SRan

hält fid) gern §übfd) frieblidj gurütf unb fucf)t emfte 3ufammenftöf*e gu

Dermeiben. 23arum fid) alfo nicht Der trag#m ding oertragen? *Rid)t gu

reben non ber Dfjatfadje, bab bereit# Diele mobernc internationale 3anf*

äpfel, fogenannte „fragen", bie früher fieser gu Kriegen geführt l)dtten,

burd) ©d)ieb#fprüc§e güttid) au# ber Söelt gefdjafft worben finb. SBirb

man eine 3cittang gefehen haben, bab tnan mit ©d)ieb#Derträgen unb ohne

weitere# fHöftung#fieber au#fommt, fo wirb man mit Vergnügen ben fRüftung#»

guftanb — natürlich in gegenfeitigem ©inberneljmen — allmählich

einfehranfen unb fc^liefjlid) wieber bahin gelangen, mit mäbig groben öeeren,

bie für innere unb au#martige 3aiecfe genügen werben, au#gufommen, wie

e# früher ber f^all war.

(s# ift gang unerfinblid), warum nicht minbeften# bie abenblänbifchen

Staaten, wenn fie fdjon weiter in SBaffen ftarren wollen, wenigften# ben

gemeinfamen $8efd)luB faffen foHten, ihre gegenfei tigen Streitigfeiten nie

mehr burd) Stiege, fonbern entmeber burd) ein ftänbige# ober boch burd)

ein jeweilig ad hoc gu mdhlenbe# Sd)ieb#gerid)t gu fd)lid)ten. keinerlei

wirflid) unüberwinbliche# $inberni# ftcht ber Erfüllung biefe# Don ber

&ulturmenfd)heit fehnlichft gehegten Sß?unfche# entgegen. Seiber täbt bie

(Gebanfenlofigfeit, ber alte Sd)lcnbriatt, bie 9Rad)t ber (Gewohnheit ben

ernften SBitlen, ber allein nöthig wäre, noch nid)t auffommen. Der fchwebifd)e

Sanglcr Openftierna, ber e# ja wiffeit mufjtc, fagte befanntlid): „XRein Sohn,

bie 2Belt wirb mit wenig 2Sei#f)eit regiert." SSie wahr unb richtig!

SBürbe bie SSelt mit mehr 2Bei#heit regiert, fo würben bie Parlamente

unb bie ^Regierungen fid) nicht fo eifrig mit unfruchtbaren Hufgaben befaffen

unb fo Diele bringeitbe unerlebigt (affen ;
in#befonbere würben bie Staaten

fid) mehr mit ^rieben#* al# mit $rieg#rüftuitgen befd)dftigeit.

9?icht nur bie meiften Prioatleute, politifer unb Staat#männer finb

(Gegner be# Kriege#; aud) fehr Diele SRilitar# finb c#. 53efamttlid) Der«

abfeheuen gal)lreid)e Offiziere aller (Grabe bei aller Dapferfeit ben Stieg.

3ft e# angeblid) füfj, für# 33aterlanb gu fterben, fo ift e# boch offenbar

noch füüer, für ba#felbe gu leben, meinen bie meiften. Da# (Gro# ber

9Rannfd)aft täfjt fid) nicht au# Sbegeifterung, fonbern nur au# Pflicht*

gefühl unb (Gefefce#ad)tung, „ber sJiot geljorchenb, nicht bem eignen Driebe",
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in beit $rieg führen. Sen SppuS ber (rieg^feinbltcfjen Offiziere fyat ©ert^a

t>. Suttner in if)rem meltberübmten Vornan „Sie SBaffen nieber!" in bem

Dberften $8aro:t Sitliug »erförpert, meld)er nad) einer Sd)lad)t fc^reibt:

„$d) ^affe ben $rieg! SSürbe nur jeber, ber baS ©leidje fü^lt, cS laut

gu nerfünbeit tragen — meid; ein brötynenber ^Sroteft frf;riee ba gum Fimmel

auf! 9WeS jefct erfdjallenbe $urrah famt bem begleitenben ftanonenbonner

mürbe bann burdj ben Sd)lad)truf ber nad) 2Wenfd)lid)teit ledjgenben ÜUtenfcf)*

beit übertönt, burd) baS fiegeSgemiffe „ftrieg bem Kriege!" Sie 9Inftd)t

S^aifer griebridjS, ber bod) gemib ein tapferer gelb^err mar, über ben $xieg

Ifabe id) bereite mitgeteilt. (Sin anbrer berühmter ^etbfyerr, (Srgf)ergog ^arl,

üufjerte: „SBernt Sdpuadjc unb Unfähige 2J?ad)t haben uitb noef) bagu trag

unb leidjtftnnig finb, fo entfdjeiben fie fid) leidet gum Kriege; fie greifen

nad) bem Sdjmerte, um ben gorbifdjen knoten 311 genauen, melden auf*

gutöfen fie nic^t genug (Sinficfyt unb 23ef)arrlid)feit haben." Unb maS fagte

ber grobe (Stratege 2KoItfe? „SSir befennen unS offen gur nielfad) oer*

fpotteten $bee eines allgemeinen europäifc^en SriebenS." 93efonbcrS fd)arf

fprad) fid) (General ®aribalbi auS: „(Sin ©unb ber curopäifcfyen Nationen

mub burd) Vertreter jcbeS lianbeS gufantmengebalten merben, beren erfter

SluSfprud) fein mub: „ber ftrieg mirb für unmöglich erflärt." Sie gmeite

©afiS muß ein ©efety fein, ttad) meld)em alle ©ölferftreitigfeiten burch ben

internationalen ftongreb gefd)lid)tct merben. 5luf biefe Slrt mirb ber $rieg

— biefe ©eifjel unb Sdjntacb ber 9ftenfd)beit — für immer auSgerottet

merben." “Eie Scanner, beren 9luSfprüd)e id) f)ier angeführt mären

nidjts meniger als unpraftifdje Sdpoärmer ober Utopiften, fonbern praftifc^e

©erufSmenfcben, bebeutenbe Heerführer, auSgegeicbnete Solbaten. ähnliches

gilt oon bett Dielen ^eruorragenben (Staatsmännern, bie für bie (Srfefcung

beS Krieges burd) Sd)iebSgcricbte ober bergleidjen eintreten. Sch miß nur

gmei sÜuberungen gitieren. 2 orb SaliSburp bemerfte: „Schließlich liegt

hierbei ber grobe Triumph ber ßiöilifation barin, bab ber gefefclic^e Sd)iebS*

fprud) an bie Stelle ber graufamen, rohen SSaffengemalt trat." Unb ^ule»

Simon meinte: „(SS giebt auf (Srbcn gmei ober brei Männer, bie ben förieg

unmöglich machen mürben, menn fie fid) in bie Siften ber griebenSgefeßfcbaften

einfdnieben; fie mären gröber als SUepanber unb als Kolumbus. 3ft es

möglid), bab man eine folcbe 93?ad)t in Hänben b^t unb ficb ihrer nicht

bebient?" Srop ber groben Sülle foldjer 9luSfprüd)e ber mabgebcnbftcn

^crfönlidjfeitcn giebt eS noch immer niete Öebilbete, bie bie ©eftrebungen

ber tfriebenSgefeßfdjaften DerftänbniSloS für utopiftifd), einflubloS, über*

flüffig u. bgl. ertlären — in ber Meinung, bab „fein ernfter 9Kann",

fein Kolititer, fein Staatsmann, fein Cffigier, feine ^Regierung, fein Herrfcbcr,

fonbern nur Sournaliften, ©lauftrümpfe, t^öridf)te Sbealiften, Schwärmer,

^buntafteu u. f. m. fid) für biefe Singe intcrefficren.

SaS in politifdjer, fogialer unb fultureller ^)infid)t außerordentlich

mistige Sbema bon ®rieg unb ^rieben, non ^Ibrüftungen unb ®d)iebS*
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gerieten befestigt immer tnef)r Sftenfdjenfreunbe uttb jie^t immer meitere

©reife, Ter Urguftanb ber 9ftenfd)l)eit mag in bem Kampfe aller gegen

alle befielen, aber mit junefjmenber ©efittung nimmt bie ©djärfe itnb 21U-

gemeinljcit beS Stampfet ftetig ab. Ter Slbfdjeu Por ben ©reueln beS

©c§lad)tengetümmels, Por ben bösartigen mittelbaren nnb unmittelbaren

folgen beS Krieges, Por ber immer ärger werbenben Snanfprudjnafyme ber

pljpftfdjen unb finanziellen Kräfte beS (Europäers burd) ben SDiilitärbienft,

bie allgemeine 2Sef)rpflid)t, bieSHanöoer unb bie ungeheuren IRuftungSfoften—
biefer ^Ibfc^eu loädjft beftänbig, inSbefonbere aud) in ^arlamentsfreifen,

bie ja in biefen Slngelegenljeiten ein gewichtiges SSort mitjureben Ijaben.

Salb wirb bie grobe 9Jiel)rf)eit ber SolfSoertreter aller Sänber für bie

s2lntifviegS[ad)e gewonnen fein unb bann werben — aud) falls eS nod) an

©d)iebSgerid)tSoerträgen fehlen fotlte — ^riegSerflärungen nid)t leidjt er-

folgen. SRamentlidj wirb feine Siebe mefjr fein Pom Jperaufbefdpoören Pon

Kriegen mit „leidstem Kerzen", ein (frnile Cllioier, beffen „coeur leger“

ben lebten beutfd)'tranjöfifd)en gelbjug Perfc^ulbete, wirb eine Unmöglich*

feit werben.

II.

Snzwifdjen T;at bie ntoberne ^nebenSbewegung bereits mannen

Ijübfdjen praftifdjen Grfolg erzielt, ber ben Gegnern ober ben ©leid)-

gütigen zw benfen geben müßte. $d) will nur einige wenige, bie mir

gerabc einfallen, aufzählen. Ter $önig Pon Tänemarf fagte zw einer

'ülborbnung ber Tänifd)en ftriebenSgefeUfdjaft: ,,3d) wünfe^e, bab bie

Kriege Perfdjwinben unb bie ©treitigfeüeu burd) ©d)iebSgerid)te entfdjieben

werben mögen. SSenn fid) eine große europäif^e 9J?ad)t an bie ©pifce

einer foldjen Bewegung ftellte, würben id) unb meine Siegierung fidjer

nadjfolgen. " Tie fiollänbifd^en ©encralftaaten ließen eine ©inlabung

ergeben r auf bereu ©ritnb bie intevparlamentarifc^e Konferenz 1894 im

)paag ftattfanb. Tie italienifdje ^Regierung oerfidjertc ber Teputierten*

fammer am 19. 9Jiai 1893, fie z^üe ber Tl)ätigfeit ber SriebenSoereine

Seifall unb werbe biefelben „bei ihrem moralifchen SBcrf ftetS unterftü^en".

Unb ein 3whr fpäter äußerte ber ft'abinetsdjef (SriSpi in berfelben Ser-

fammlung: „Tie 2lbrüftung ift im ©inne aller 9)?enfchen Pon Iperz."

Huf Sefehl bcS $aiferS Pon Sapan würbe ju Seginn beS ©c^ulja^reS

1893—94 an ber Uniocrfität feiner SieidjSljauptftabt ein ßehvftuhl für

baS yriebcnSfad) erridjtet unb mit SRichel Sieoon befefct, ber Pon ber

franzöfifc^en Slfabemie ber SMffcnfchaften für feine Slbljanbluitg über

internationale ©chiebSgeridjte ben erften fßreiS erhalten fiattc.

Ter ft'önig Pon Selgien beauftragte 1893 feinen in SSafljington

beglaubigten ©efanbten, ben (£l)icagoer internationalen griebenSfongreß

offiziell zw begrüßen. Tcrfelbc SRonard) empfing am Srüffeler §of eine

Slborbnung beS Stntwerpener ft'ongreffeS. Sorl)er fjatte er fid) Pon feinem
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Staateminifter £e Brui)ii eine» Berid)t vorlegcn laffen ,
ber bie folgenben

bemerfenSmerten Stellen enthielt:

„die frieblidje Bewegung, welche feit bem Anfang biefeS SahtffunbertS

entftanben ift, trachtet befottberS feit 1889, praftifdjer unb allgemeiner zu

werben. die nunmehrige fährt id;e fRegelmäßigfeit ber internationalen

Kongreffe, bie Bilbung einer aus SERitgliebern alter Parlamente jufammen*

gefegten interparlamentarifdjcn Bereinigung, bie (Errichtung hevöorragenber

griebenSgefeUfchaften in öfterreid) unb deutfd)lanb — baS finb lauter

munberbare (Erfdjeinungen, weldje bie mohlmollenbe 5lufmcrffamleit ber

^Regierung verbienett. SBiebcrholt ift im belgifdjen Parlament bie

Organisierung eine» ftänbigen internationalen SchiebSgericbtS erörtert

morben unb 1875 mürbe üon ben belgifdjen gefefcgebenben Körpers

fchaften ein förmlicher Befd)tuß gefafet. (Ganz für^lic^ noch hat unfer

SOJinifter beS Auswärtigen bie ganze Sympathie bekräftigt, mit ber bie

^Regierung bie Bemühungen ber friebenftiftenben Propaganbiften be*

gleitet .... Unter biefen Berhältniffen merben (Em. SRajeftät biefem

SSer! von meitreichenber humanitärer dragmeite unb mädjtigem Wirt*

fdfaftlichen ^ntereffe gcmifi mohlmollenbe Unterftüfcung gewähren."

Unb ber STönig that eS. (Er geftattete, bafi aus Staatsmitteln

1000 grancS zu ben Koften beS KongreffeS beigetragen merben. (Er ließ

ferner eine aus 30 Senatoren, deputierten unb fRegierungSperfönlichleiten

beftehenbe Kommiffton zur ftörberung ber Kongreßarbeiten einfe&en. Auch

empfing er, mie ermähnt, eine vielföpfige Bertretung be§ KongreffeS in

einftünbiger Aubienz.

die Regierung ber fd^meigerifd;en (Eibgenoffenfchaft erlebigte 1893

ein (Gefuch beS Berner tfriebenSburcauS bahin, bau fie biefem für 1894

eine amtlidje Subvention von 1000 Francs gufprad). (Es mar bieS ber

erfte ftaatliche Bubgetpoften zu fyriebenSjmecfen unb bie Bemittigung mirb

nun alljährlich mieberholt.
1

)
das SRiniftertum (ber BunbeSrat) hat auch

feine (Geneigtheit erflärt, bie Srage zu ermägen, ob ber Aborbnuttg ber

fdjmeizer BolfSverlretung bei ben interparlamentarischen Konferenzen

nicht ein amtlidjer ftaatlicher (Eharafter $u verleihen fei. (Gegenwärtig

bereitet fidj in ber Sdjmeij auf Betreiben ber ftriebenSvereine eine große

Bemegung 511 (Gunften einer BollSabftimmung Vor, bie von ber ^Regierung

verlangen foll, ball fie Sdjritte zur (Einberufung einer offiziellen griebenS*

fonferenz ber flRächte tl)un. daSfclbe £anb hat auf (Grunb ber allgemeinen

Aufforberung beS Präfibenten (Elevelanb — eines (ErgebniffeS eines ein»

ftinunigen BefdjluffeS beS amerifauifdien ^aufeS ber fRepräfentanten Vom

Sabre 1890 — mit ben Bereinigten Staaten einen Sd}iebSgerid)tSvertrag

gefdjl offen.

Sn Gnglanb ift biefelbc Aufforderung ebenfalls auf frudjtbarcn

!
) Seither finb mehrere auberc Öcinber biefem Beispiel gefolgt.
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Soben gefallen. das ber (Gemeinen fjatte bereite 1873 ben bc*

rühmten RiZarbS’fZen Antrag ju (fünften ber ©infüljrung öon Sdjiebs*

geridjten im Prinzip angenommen unb oor fünf Sagten evftdrte bie

britifdje Regierung, bie ©leüetanb'fZe ©inlabung rnerbe „aufmertfame

SSürbigung finben". 9lm IG. ^nni 1893 braute nun ber Rbgeorbnete

Sremer im Unterlaufe ben üon $mei SRiflionen Unterfdjriften unterftüpten

Antrag ein, baS föauS möge ben SBunfZ äußern, baff bie britifZe

Regierung mit ben Vereinigten Staaten megen eines SdjiebSoertrageS

unterfyanble. tiefer Antrag mürbe Dom prenüerminifter ©labftone be»

fürmortet unb Oont £>aufe „einftimmig unb begeiftert" angenommen. die

britifdje Regierung erfud)te ben Präfibenten ßleoelanb, Jjierbon in feiner

näc^ften VotfZaft Kenntnis ju geben. dies ift gefZefjen unb feiger finb

bie bejüglidjen Unterfjanbtungen im ©ange, bie um fo gemiffer rec^t halb

baS münfZenSmerte Ergebnis Ijaben toerben,
1

)
als feit brei Viertel*3<Zv*

Ijunberten jmifZen jenen gmei großen SeemäZten bereits jel)n mistige

Streitfälle im SZiebStoege gütlid; ausgetragen morben finb. die griebenS-

gefefffZaften toerben bann fZon bafür forgett, baß batb anbere Staaten

nactßotgen; oon dänetnarf, Belgien unb §oßanb fattn bieS fZon jept als

fieser gelten; toaS SranfreiZ betrifft, fo Itaben im S«li 1895 33arobet

unb 35 anbere deputierte — barunter mehrere ©t>9Rittifter — in ber

Kammer ben Antrag gefteßt, bie Regierung möge mit ben bereinigten

Staaten befjufS SlbfZluffeS eines etoigen Sc^iebSgerid^tSüertragS Unter*

fjanblungen einleiten. diefer Antrag mürbe einftimmig angenommen,

die große 9Refjrfyeit beS jefcigen nortoegifZen Parlaments fyat fiZ in

bem jZtoebenbett Streit mit Sctyroeben fdjon gtoeimal baf)in auSgefprodjen,

baß bie Lüftungen eingefdjränft unb burd) Sc^iebSoertrage mit aßen

Staaten erfefct toerben foßten.

©inen großen ^ortfZritt ber Vemeguttg bebeutete bie interparla*

mentarif^e ^onferettj in Vrüffel 1895. 2lbgefel)en baoon, baß fie im

Sifcungsfaal beS Senates tagte unb fomoljt oon ben beiben Kammern

als auZ non ber Regierung offiziell begrüßt mürbe, natjtn fie ben üom

Senator deScampS oerfaßten „©ntmurf ber ©infüfjrung eines Voller*

fZicbSgeriZteS" an. die belgijdjen, engtifd^en unb ffoßänbifZeit Rbgeorb*

neten brängten feiger il>re Regierungen, biefetn auZ in Vudß'orm oer*

öffentlic^ten unb fämtlic^en Regierungen überreizten ©ntmurf in emfte

©rmägung ju $ief)en. 9)?el)rere StaatsZefS fagten bieS $u, unb $. V.

*) ©igentliZ gelangte ber Vertrag bereits anfangs 1897 511m SlbfZlufj awifZen

ben beiben Regierungen unb jur Einnahme in ber anterifanifZen VolfSDertretung;

auZ im Senat f>attc er bie abfolute RtehZcit für fiZ, unb »nenn er Oorlciufig bennorf)

iZriterte, fo lag bieS an ber Seftimmung, bajj für berlei bie ßweibrittc l=Rtajoritöt

erforberlirf) ift, $u biefer aber ^wei ober brei Stimmen fehlten. Seither wirb $wifZen

ben jwei Regierungen wegen eines neuen, etwas geänberten Vertragsentwurfs

unterhanbelt.
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in (Ettglattb liefe fidf) bie Söirfuttg balb au§ groei offiziellen ?lufeerutigen

erfehen. 3ut 2lpril 1896 fagte ber £>anbelSntinifter Ritdjie in einer ©er*

fammluug ber Sonboner JganbelSfammer: „liefet nur wirb bie ©cnezuela*

frage fdjicbSgeridjtlid) gelöft werben, fonbern bie Regierung wäre and) froh,

einen ftäubigett Sdnebshof jur Verfügung zu fjabeit für bie Sdjlichtung

aller etwaigen Streitfragen jwif^en uns unb unferen ©rübera jenfeits

beS OjeanS unter gänjlidjem 9luSfd)lufe jcbcS BufammenftofeeS." Unb

Zwei Rioitatc fpäter ftanb in ben Bedungen baS folgenbc Telegramm:

„Sonbott, 18. Buni. £orb Salisburt) empfing fjeute eine Deputation

ber „International Arbitration League“. Der Premier betonte, bafe ber

Stattb ber ©erhanblungen mit Stmerifa befriebigenb fei, unb brütftc bie

Hoffnung aus, (Englanb unb bie bereinigten Staaten werben ber 23elt

baS erfte ©eifpiel bon (Einrichtungen jur Slbfchaffung beS Krieges geben.

Die Regierung fei ernftfeaft bebadjt, zioilifierten Mitteln jur Beilegung

bon Streitigfeiten gwifchen ben Staaten ©af)u ju bredjen. Das Problem

muffe Schritt für Schritt feiner Söfuttg entgegengeführt werben/'

(Einen ber neueften unb glängenbften (Erfolge ber ^riebenSbewcgung

haben wir in bem überrafdjenben ©dingen ihrer (Einführung in Ungant

(1 895) ja fudjen. Die ©rünbung ber bärtigen parlamentarifchen 5riebenS*

gruppe erfolgte unter bem ©orfifc beS Rtinifterpräfibenten unb es traten

ihr fofort 131 SRitglieber bei, benert fich feiger noch Diele angefchloffen

haben. Der Äonftituierung ber ungarifdjen SricbenSgefellfdjaft präfibierte

ber ©izepräfibent beS £lbgeovbneteiif;aufc§. Sic faitb im Beftfaal beS

SournaliftenflubS ftatt unb begegnete bei ber gefamten treffe einer fo

aufeerorbentlichcn ©eadjtung, wie eS bei glcid^em Slnlafe nod; nie uttb

nirgetibs ber galt tuar. $u ben bovftanb traten einige ber h^tbor*

ragenbften Staatsmänner, Hier UniberfitätSprofefforen, ein $ird)enfürft, ein

©cneral, bie ©etnahlin beS ©ftnifterprSfibenten, ber bijepräfibent beS Slb*

georbnetenhaufcS unb bierzehn Rtttglieber beiber Raufer ein. Der SRinifter*

prafibent erflärte ber ©aronin Suttner, bie Regierung werbe „nicht nur

mit Shnen gehen, fonbern Shncn f°9ar boranfchrcitcn". Dem bor*

bereitettben Komitee für bie ©ubapefter interpartamcntarifdje ^riebenS*

fonferenz gehörten bielc bebeutenbe Staatsmänner an, unb für bie Sloftcn ber

Konferenz bewilligte baS Parlament aus Staatsmitteln 30 000 ©utbeu,

unb z^ar ein ft i mutig, mährenb bie Regierung zu ben Soften beS

©ubapeftcr ^riebettSfongreffeS eine hbhe Summe beitrug.

(ES ift nicht möglich, h^r bie bielett praftifdjen (Erfolge ber griebenS*

bewegung, all’ ihre fräftigen (Einwirfungen auf bie mafegebettbftett Greife

— ^errfcher, Regierungen, Parlamente — bollftänbig aufzuzählen. Das

Riitgeteilte genügt, um zu seigen f bafe fidt, wie überall, audj in unfrer

Sache baS SSort bewährt: „Der Dropfeit höl;tt allmählich ben Stein".

Der Söitle, ben ^rieben zu erhalten, befte^t wohl bei allen abeitblänbifcben

Staatsgütern unb Regierungen. Über furz ober lang werben fic gewife
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ben ©ntfchlut faffen, ben Rieben and) gu fiebern. Sann roirb basjenige

cintreffen, morauf bie gange $riebcn*beroegung abgielt, b. h- eine ober bie

anbere matgebenbe ©teile nrirb ben Olnftot geben gur ©inberufung einer

Konferenz behufs Verftänbigung, 9lu§gleid)ung unb Verbinbung, behufs

«Schaffung ber ©runbtagen eines inter*europaifd)en OiechtSguftanbeS. Sat
biefe frol)e Hoffnung fcineStoegS auSfidjtSloS ift, geb)t nid)t nur aus ben

weiter oben bereite angeführten SluSfprüchen matgebenber ^erfönlidjfeiten

unb aus ber ermähnten Anbahnung einer fd)meigerifd)en VotfSabftiminung

hervor, fonbern aud; au» ben neueften einfd;ldgigen Läuterungen unb ben

neueften ^^atfac^eu^^tn^eic^en. ©elbft ber Oieid)Sfangler ©eneral ©raf

©aprivi hat fid; auf biefeS (Gebiet begeben, inbent er 1803 fagte: „9?ach

friegerifchetn Otuhrn trachten mir nicht; mir motten nur Äulturaufgaben

töfen, baS frieblidje Veifammenfein ber Völfer erleichtern, bie europäischen

Kräfte gufammenfd)tietcn für eine spätere 3^it, mo einmal

notmenbtg fein follte, im ^ntereffe einer grofjen gemcinfamen
3Birtfd;aftSpolitif einen groben Äompler t»on ©taaten gemein*

fam gu umfaffen". 9iod; meiter ging ber preubifebe ^iegSminifter ©encral

v. ©obler, inbem er im offiziellen „SWilitdrmod^enblatt" (Dlpril 1804)

fd)rieb: „Vielleicht finbet bereinft auch ber einfache ©ebanfe ©ingang, bat

gmet ©taaten eine feierliche, unfünbbare Vereinigung fcf)lieten fonneit,

bat f ie mährenb eines beftimmten 3citrautne§ feinen ®rieg mit

einanber führen motten".

Sßenn folche Söorte „am grünen $otge" fallen, fo fann cS nicht

LBunber nehmen, bat bie thatigen griebenSfreunbe, bie fid; um bie Vereint

fahne ftfjaren, fchon jept an ber Jperbeiführung eines entfpredjenben 3uftanbeS

arbeiten unb ben „einfachen ©ebanfen" ©obter’S möglichft halb gu ver*

mirflieben trachten. ©nbc 1803 bat ber befannte fpanifdje ©enator unb

griebenSfreunb Slrturo be OJiarcoartu feinen ingmifchen verdorbenen

berühmten frangöfifd;en Bottegen, ^ u t e § ©imon, bafür gu mirfen, bat

nicht nur gmei, fonbern fämtlidje ©taaten unfreS ©rbteilS einen „©otteS-

frieben" mit einanber fd;lieten, b. h- fid; vertragSmabig verpflichten, fünf,

fechS ober gehn Sabre lang einen ©tittftanb in ben Oiüftungen eintreten

gu taffen unb gegenfeitig feinen Sfrieg angufangen. Siefe Vortreffliche

Sbce, von SnleS ©imon meiter verbreitet, mürbe fofort Von verfd)iebenen

bebeutenben SD?dnnem aufgegriffen unb bas Verner griebcitSbureau bereitete

ben ©egenftanb fo meit vor, bat er auf bie SageSorbnung beS Kntroerpener

griebenSfongreffeS gefegt merben fonnte. Sort mürben gmar feine binbenben

Vefchlüffe gefatt. aber ein englifd;er Varlamentarier gab bie ©rfldrung

ab, bie engtifche Oiegierung ba&e gu vergehen gegeben, bat fte geneigt

mdre, auf einen folgen Vorfdjlag eingugehen unb einer einfdjldgigen Ve-

ratung ber Oiegierungen ndhergutreten. Sa ohnehin nicht in jebem Sabre

neue Oiüftungen ftattfinben unb ba eS ohnehin in ©uropa feit langer 3eit

— mit OluSnabme beS Keinen gried;ifch=-tiirfifchen von 1807 — feinen
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Srieg gegeben I)at, man f)ier alfo auf bem beften Söege ift, fid; ben

Srieg ab$ugemöf)nen, fo l;ätte ber SRarcoartu’fche fßlan 2lu§ficht auf

Sur<hführung, fobalb fid; eine ber ^Regierungen bereit finben liefje, ben

übrigen ben bezüglichen SSorfc^tag non amtsroegen ju unterbreiten.

Ser mehrjährige „Eotte3friebe", gegen beffen ßuftanbefommen fein

oemünftiger Erunb borliegt fönnte ben beften Anfang bom Enbe bilben,

b. h- SU bem georbneten 3ted)t§zuftanb, bon bem mir borhin gefprochen

haben, hinüberleiten. “Sen Sag, an meinem bie Hnftrebung bc§ lefctereit

burch bie (Einberufung ber oben ermähnten Konferenz m ba3 richtige Ee=

leife gelenft fein mirb, fann man fchon heute al3 ben lebten unb fd)önften

ber SriebenSoereine bejeidjnen, beim er mirb fic mirflich unb mahrhaftig

„unnüfc unb überflüfjig" gemacht hüben. Einftmeilen aber ftnb fie e£

burdjauS nicht; e§ ift bielmehr bringcnb notmenbig, bau fie itod; nach

SRöglichfeit erftarfen.

fRur burch SRaffenhaftigfeit fönnen fie einen erziehlichen (Einfluß

geminnen, ber genug fräftig märe, ben im SRoßen begriffenen ©tein mit

münfd)en£raerter ©cfjnelligfeit an fein 3iel Su bringen. E§ ift eine taufcnb*

fad; erhärtete Shatfache, bafj, menn XRenfchen fich in ftetig anmachfenber

3ahl, gleichfam labinenartig, zu meinem 3lt>ecf immer bereinigen, ber be*

treffenbe 3u>ecf fd)lieülid; aud; erreicht mirb, meil eine ungeheure Samiite

jebeS Hinberni§ au§ bem SBege räumt. 2lUe emften unb benfenben

fDfenfchen haben bie Pflicht fich Zur Erreichung ber ben Sriebensgefellfchaften

borfchmebenben 3irie zufammenzufcharen, um eine impofante öffentliche

9Reinung zu bilben; ihr Srucf mirb bann ftarf genug fein, bie Sultur-

menfchhcit an§ erfehnte 3iel zu führen. Vertha b. ©uttner bemerft

fehr rid)tig:

„Sa§ Vereinzelte, ba§ Umherflattembe ha* feine Staft; nur ba*

Sonbenfierte unb 3entralifierte mirft mädjtig meiter. Sie Verhütung be*

Zerftreuten Srieben»millen8 ber Voller unb ber Volföbertreter — ba* ift

baS Söerf ber ^rriebensgefeUfchaften ,
ba$ ift ber thcoretifdjc unb zugleich

praftifche ©inn ber ganzen 3rieben£bemegung . . . SSenn mir bie Er*

fütlung unfrcr Hoffnungen noch erleben mollen, müffen alle ©teichgefi unten

nicht nur mit ihren ftitlen SBünfchen, fonbem thatfädjlich unb offen fich

un§ anfdhtiefjen".

Stieg bem Stiege! Stieben! Stieben! Srieben! Siefe§ Selbgefchrei

möge in ben Hetzen allet mibethallen unb fich &18 2ofung§mort ihren

Söpfen einprägen! Sie ^olitif nehme fich rin ©rifpiel an jenem inter*

nationalen Srieben§bunb, bem SBeltpoftöercin. SBie berfelbe einem 3uftanbe

ber llncinigfeit unb ber gegcnfeitigcn Vefämpfung gefolgt ift, fo feilte

bem SricgSftabium ber SRenfchhrit ba§ Einigfeitoftabium folgen, b. h- bas

internationale ©chieb^mefen. Ein Völferfriebenmeltbunb ift ebenfo leicht

burchfüljrbar rcie e§ ber SSeltpoftoerein mar, unb babei nod; oiel midjtiger

unb bringenber. 3Rö<hte bie ©d)ieb§gerid)t?ibee recht halb ihren Stephan
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finben! Unb fte roirb e3. ‘Sie ißeioegimg ift, toie mir gefel)en, nid)t

meffr auf$uf)alten.

223er trofc Kenntnis ber eintägigen S3erf)&ttniffe unb trofc ber jaf)l*

lofen Sehren ber (£ntiricflung§gefd)id)te ber 2)?enfd)f)eit bie Hoffnungen ber

griebenSfreunbe für utopifcf) plt, oon bem gilt ber fjerrlicfce S3er§ be§

grofjen fdjroeijer £id)ter£ ©oitfrieb Heller:

„2öer jene ^offitunq gab berloren

Unb bitölid) fic Derloren gab,

2>er toäre beffer ungeboren,

5)enn lebenb roobnt er fdjon im ©rab!"

ftatfdjer, SDBaS in ber ßuft liegt. 9
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Mt Bmtrfeüung Unfdiul&tjiEr.

‘Die Rechtspflege hübet ein mistiges ©tücf ber fogialen grage unb

barum befchäftigen ftd) alle ©ojiafreformer aud) mit ihrer Verbefferuttg.

Run mirb bie in ben meiften „©taatSromanen" angeftrebte gänjlic^e ?lb-

fdjaffung ber althergebrachten 2lrt ber Rechtspflege — mit Gerichtshöfen

unb Gefängniffen — roohi fchmertich fe^r halb gelingen; bagegen ift eine

ftetig fortfehreitenbe, fich ber gunehmenben 9lufflärung immer mehr anpaffenbe

Deformierung berfelben beftimmt gu ermarten. Vei einer folchen foUte in

aßererfter Reihe auf bie möglichfte Verringerung ber Rngaht ungerechter

Verurteilungen hingearbeitet merben.

"DaS ift eine Aufgabe, beS ©chmeifjeS ber Gbelften mert, benn eS !ann

hoch geroifj einerfeitS fein furchtbareres Uitglücf geben, als unfchulbig Per*

urteilt gu merben, anberfeitS fein fd)limmereS Unrecht als ungerecht — trenn*

gleich unbemufit — gu Perurteilen. SBoht hnmanifiert fich bie Rechtspflege,

mie ja bie meiften uttferer Ginrichtungen, immer mehr; allein Pon ber Voß*

fommenheit roirb fie noch burch eine ungemein breite $luft getrennt.

$)er im Bahre 1894 oerftorbene berühmte engtifd)c $riminalift ©ir

BameS ©tephen fagte in einem feiner Vorträge: „Bch mürbe mich fehr

leicht entfchliefjen, mit aßen gefefclichett fRitteln bie greifprechung eines

Rngeflagten gu erftreben, ber mir als fd^ulbig befannt mdre. 2J?it grober

stngftlichfeit aber mürbe ich Verteibigung eines SRanneS übernehmen,

ben id; unfchulbig mübte; benn meine Herren! ich mü&te mit Bittern

an bie golgen eines DitfilingenS benfen."

Sa, bie folgen finb entfe^lidh ! 2Beld)er Slufruhr mag im bergen

eines 9Renfd)en, ber ftch bemufft ift, ben ^fab ber Rechtfchaffenheit nicht

Perlaffen gu höben, Por ftch Sehen, menn er in öffentlicher ©ifcung feierlich

als Verbrecher gebranbmarft mirb, namentlich menn er fich feines VroteS be*

raubt unb auber bem gefeßfchaftlidjen auch kern materießen Ruin preisgegeben

fiehtt SBetche ©eelenqualen, meldje Erbitterung unb Vergmeiflung müffen

fich feiner bemächtigen, insbefonbere menn, maS gumeift ber gaß, feine

Unfchulb nachträglich nicht an ben $ag fommt! Dicht feiten begeht er

©elbftmorb ober er mirb mahnfinnig ober er Perblöbet. Unb mirb ein

folcher Ungtücflicher früher ober fpäter burch günftige Bufäßc auch rehabilitiert,

fo bleibt hoch immer etmaS hängen; ber feetifche, geiftige, leibliche unb fogiale
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Schaben, beit er erlitten l>at r
fann nimmer üödig gutgemacht werben, in

ber ftteget auch ber pefuniäre nic^t — felbft bei Gewährung einer ©nt*

fchäbigung nicht immer. Sngwifchen finb 2lnge^örige berftreut ober geftorben,

Verbinbungen gelöft, SebenSfraft unb Unternehmungsfähigfeit gefchwunben

ober bic nötigen Mittel nicht mehr aufzubringen, fobafj zuweilen erft recht

nur ber Selbftmorb übrig bleibt.

Xie häufig erft burch ein GeftänbniS ber wirflicb fchulbigen Ißerfon

auf bem Totenbett ermöglichte SSieberherftedung ber ©hre eines unfchulbtg

Verurteilten fomrnt in ben meiften fällen gu fpät, um bem lederen noch erheb-

lich nüfcen zu fönnen, abgefehen batwn, bafj er öieHeid^t fchon hingerid^tet ift.

(Söelch’ fräftigeS Argument gegen bie^obeöftrafe!) ÜberbieS fehlt eS

gar manchem Sünber, für beffen Schulb ein anbrer büfjt, auf bem «Sterbelager

an ber grift unb Gelegenheit, fein beabfichtigteS VefenntniS rechtzeitig aus*

jufprechen, inbem er uorjeitig baS Vewuütfein ober bie Sprache oerliert

ober noch bor bem ©intreffen beS Geiftlichen, beS 9lrzteS u. f.
w. ben Geift

aufgiebt. $n folgen füllen erfährt man ben tarnen beS Unfchulbigen

nicht unb biefer bleibt auf immer gebranbmarft.

SSie fein ©inzelrichter, fo ift auch „fein 9fi^terfollegium bor Fehl'

urteilen bewahrt", bemerft Gotthelf SJfeper, „weber bie eingefchworenen

Zwölf Männer aus bem Volfe, noch bie forgfam erforeiten Schöffen, noch

baS mehrföpfige rech^gelehrte ©denntniSgericht. 3» allen, auch f>en

Zibilifierteften Staaten h^en bie ftarren formen beS GerichtSberfahreuS

Urteile gezeitigt, welche baS stecht— ben höchften 9luSbrucf, ben bie ntenfchliche

Gefellfchaft zur Vegrünbung unb Verteibigung ihrer ©inrichtungen gefunben

hat— in Frage fteHten. " XaS fann man begreifen, benn 3rren ift menfchlich.

Slber gerabe bie Suftiz hat bi* hoppelte Pflicht , fich nach SJtöglichfeit bor

Srrtümern zu bewahren. Xer Strafprozeß ift, bei Sichte befehen, in

erfter 5R e i^e eine Veranftattung zur ©rmittelung ber SBahrheit.

Xie Meinung bieler t>erfnöcf;erter Suriften, baß bie Verurteilung

llnfchulbiger nichts zu bebeuten hübe, weit biefelben nur Dpfer beS „SaufeS

ber Gerechtigfeit" unb 3J?ärtprer beS Gemeinwohls feien, ift ebenfo wiber*

finnig wie barbarifch- Xie VebauernSwerten finb lebiglid) Opfer unb dttärtprer

menfehlicher fturzfichtigfeit ober mangelhafter Gefefce ober gerichtlicher ©in*

fchüd)terung, unb ihre 3ahl ließe fi<h &ei wirtlich fefter ©ntfchloffcnheit er*

hebtidh berminbern. „2öaS weiter!" äußerte
Z-

ein herborragenber

anierifanifdher fRidjter. „Unrichtige Verurteilungen finb UnglücfSfäde, bie

ertragen werben muffen; bie unfchulbigen Opfer fallen für baS öffentliche

SBohl, wie bieSolbatcn in ber Sdjladjt". ©S ift fehr fraglich, obbieSolbaten

in ber Schlacht wirflid) häufig „für baS öffentliche 2Bohl" faden; was

aber bie unfchulbig Verurteilten betrifft, fo muß entfdjieben geleugnet werben,

baß fie jemals wirtlich Opfer beS öffentlichen SöohlS finb. SlderbingS

wirb eS immer ungtücffelige 3ufäde geben, bie ab unb zu mit Unab*

wenbbarfeit ein Fehlurteil herbeiführen werben
;
aber baS entbinbet bie Straf*

9 *
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juftij nicht baDon, fich Dor §offart ju hüten unb nichts aufier Sicht 3U laffcrt,

maS bcn auf jebem Stritt lauernben Saturn Derbeffern ober, wenn er

bereits begangen mürbe, ben barauS entftel;enben ©d)aben milbern lönnte.

@S ift ein ganj unberechtigter §od)mutr 311 behaupten, bie ©trafjuftij

habe für ihre fehler nicht auftufommen, unb menn fie einmal einen Unfchulbigen

treffe, fo fei bieS ein 3ufaß, ben ber (Staat ebenfo menig 3U Derantroorten

brauche, mie ben £agel ober ben Vlifo, ber baS (Eigentum beS VürgerS

oernichte. Slbgefehcn baoon, bafi Vlifc unb Jpagel einerfeitS nicht — mie

Fehlurteile— Dom Staate Derfchulbet merben, anberfeitS fid) burd; Verficherung

mettmachen taffen, erbticft ber fchtichte VolfSDerftanb in benjenigen, bie megen

Verbrechen, melche fie nicht begangen haben, beftraft merben, nid;t 3U fällig

Verurteilte, fonbern ungerecht Verurteilte; unb fo menig er Don biefer

Slnfdjauung abjubringen ift, fo menig mirb er einfehen lernen, bafj gerabe

biefeS Unrecht, meines oft an ßeib, @h« unb Vermögen zugleich fd;äbigt,

baS einzige fein folle, für baS meber ©enugthuung noch (Srfafc geleiftet 3U

merben brauche. „Mangelhaft unb unjulängtich," fchreibt ein anoitpmer

SSiener Surift, „mirb foldjer ©rfafc freilich immer bleiben; aber ba§ märe

eine foitberbare ©erechtigfeit, bie ein Unrecht lieber gan$ ungefühnt läfjt,

als baf? fie fid) $u einer teitmeifen ®utmad)ung beSfelben Derfteht."

Za ine fagt („Notes sur TAngleterre“) Don ben englifd;en Richtern:

„S'eine ©pur Don VerfolgungSfud)t unb ^olijeigeift. ©ie befolgen ben

RechtSgrunbfafc: ein ßlngeftagter muf? als unfd;ulbig betrachtet merben,

folange feine ©d)ulb nid)t ermiefen ift; ben Rad)meiS aber hat tebiglich

bie Derfolgenbe Partei 31t führen." $aS allein ift gerecht! Slnber-

roärts mirb ein Slngeflagter, oft fchon ein Verbächtigter ober aud; nur

leichtfertig ßtngejeigter als fd)ulbig angefehen, folange feine Unfd;ulb

nicht ermiefen ift; ber RachmeiS mirb ihm aufgebürbet. ßrenter ift in ©ngtanb

bem Slngeflagten baS Recht eingeräumt, nichts auSfagen 3U müffen, maS

31t feinen Ungunften benupt merben fönnte. ßmar erfchmert bieS bie Über*

füf)rung, aber eS Derringert auch bie 3^1 ber Fehlurteile. Söohl mag
babei mancher ©d;u Ibige ftrafloS bleiben, allein bie Aufgabe ber Rechts-

pflege befteht eben nid;t in abfoluter Veftrafung aller Übeltäter, fonbern

im möglichen Üben Don ©ercdjtigfeit; Unfchulbige 311 Derurteilen, ift feboch

ber ©ipfel ber Ungerechtigfeit. $)ie ®cred;tigfeit erforbert entfliehen, bafc

nietnanbem Unrecht gefd)ehe unb baher aud;, bafi eS leine Suftiamorbe 1
)

gebe. Veffer ift eS, brei ©d)ulbige unbeftraft 3U taffen, als einen Unfchulbigen

31t beitrafen. SSie Diele Verbrecher merben überhaupt nicht ermifcht! ©ollte

eS angefid)ts biefer Xhatfache mirflid; auf einige Fveifpredjungen in jmeifel-

haften Faßen anfommen? Cft mirb ftch übrigens bie ©chulb eines nur

megen Mangels an ausreid;enben Vemeifen freigefprod;enen ©chulbigen

*) 3)iefeS be^eidjnenbc SSort nwrbe 1782 Don bem berühmten Ö)e|d)id)t3ichrciber

©d)lö^er erfunben.
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nachträglich irgenbmie ergeben, fobafj er im 2öieberaufnahmeberfahren

immer noch verurteilt merben fann.

SSenn mehr 9lngeflagte alg bi^er megen unmiberleglidjer

©chulbbemeife unüberführt bleiben füllten, fo mürbe bieg fchon barum fein

befonbereg Unglücf fein, meil bei ben meiften 2)aüonfömmlingen trofc ber

Sreifprechung ber 3tvecf ber Unterfudjung unb ber Verhanblung erfüllt

mirb unb gmar baburch, bafc bie auggeftanbene Slngft unb bie Surdjt bor

entehrenber ©träfe gemöhnlid) genügen bürften, fie eine» Veffern 31t belehren

unb bor tttücffättigfeit $u bema^ren — ein günftigeg Ergebttig, bag bei

mirflid)er Verurteilung fettener unb bei ©trafabbüßung nodj biel feltener

erreicht mirb.

$ie leptere Erroägung §at ber belgifdjen unb ber norbamerifanifd)en

©trafred^töpflege in neuefter 3eit ju einer mertbotlen, fegengreichen ttteform

bereifen, bie in erfter SReihe ben Vegefjern geringfügiger Verbrechen unb

bem ©taatgfäcfel 3U gute fommt. 23er nämlich 3U einer furjen g^cihcitg^

ftrafe — big 311 einem hal&en Sahr — berurteilt mirb, braucht feine

©träfe nicht ab$ubüikn, falls er mährenb einer beftimmten Srift nicht $u

einer neuen 2lnflage Slnlafc giebt. 5lbgefehen nun bon ber Entlaftung ber

Eefängniffe unb ber erhöhten Vefferunggmöglid)feit für jum erftenmat Sm*
geleitete, ift biefe ebenfo humane mie praftifdje Neuerung ungemein geeignet,

auch noch bie rechtzeitige Entbecfung unb tttid)tigftetlung bon Sehl'

urteilen 3U förbern. ©chon biefer Umftanb allein foCCte genügen,

bie alsbalbige Einführung beg ©trafauffd)ubmefeng in allen Mturftaaten

3u bemirfen 1
).

^rofeffor Sacobi fchreibt: „Eg ift ©ache beg ttiichterg, nach bent

alten Erunbfafc 311 hunbeln: »Veffer, fünf3ig ©d)ulbige bleiben unbeftraft,

alg ein Unfd)ulbiger rnufj ©träfe leiben«, 'Ber Eefefcgeber braudjt biefen

©afc nicht aug3ttfpred)en; eg genügt, baü biefer fid) alg Eerichtgpratig bon

felbft ergeben mufj, menn bie Slitmenbnng beg ©trafgefefceg bon einem

fixeren, über3eugenben ©^ulbbemeig abhängig gemadjt mirb".

„©icherer, über3eugenber ©djulbbemeig" — bag ift beg $ubelg $ent!

Seiber mirb in nur 3U 3ahlreichcn Sötten bie Stnmenbung beg Eefefceg

nicht bon biefem Kriterium abhängig gemacht. £)er Verfuchung, einen

Verbächtigen bon bomherein mehr ober minber alg Verbrecher 3U behanbcln,

fottte unter feinen Umftänben nad)gegeben merben; aber in SBirflichfeit giebt

man ihr nur 3U oft nach. 2luch bermechfeft man gar häufig bie SBahr-

fcheinlichfeit, bie burch bag ftrafprozeffuale Verfahren hergeftettt mirb, mit

ber SBahrheit, mährenb hoch ber fo grofje Unterfchieb 3mifd;eit beiben

*) Sn Beutfdjlanb, Ungarn unb Sranfreid) mirb bie Csinfübrung bielfad) er*

örtert unb befürroortet. 1891 faßte aud) ber beutfd)e Suriftentag einen empfeblenben

SBcfdjhtfe — leiber mit ber engtfe^igcn @infd)ränfung ber Vebingtheit auf brei

SRonate ftatt fed)3; mit brei Monaten bot Öfterreid) bie fRefornt eingefübrt.
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niemals aus bem 9luge gelaffen merben follte. $)er Schein mag noch fo

fehr gegen jemanben fprecfyen, ohne bafj für feine Scf)ulb ber VemeiS
erbracht märe. 9?ic§t bie h°h e 2BaT^rfd;einlid;feit

r
nid^t bie innere Über*

Zeugung, baß jemanb etmaS getljan ^abc
f
getßan ^aben müffe, fonbem ber

t^atfdd)tid;e 9?achmeiS ber $ha * muß oorfjanben fein, menn ein ge^lurteit

oermicben merben fotl. ÜERan barf nur bann berurteilen, menn an ber <Sd)utb

fein gmeifel mehr möglich ift.

$)er Umftanb, baß leiber jumcift nur nad) „innerer Überzeugung"

geurteilt mirb, bitbet eine ber £aupturfad)en beS uns befd)äftigenben Übels.

Über biefe bebauerlidje Veeinfluffung ber VerufSrichter mie ber ©efchmorencn

burch bie „conviction intime“ mad)t 3>r. Julius Ofner bie folgenben

treffenben Vemerfungen:

„IRan urteilt nach ber allgemeinen ©efamtempftnbung, welche man fid) auS

bem Überblicfc ber borgeführten Xpatfadjen bilbet. ©eint man ben Vegriff näher

prüft, fo finbet man ihn forrelat mit „hoher ober fehr hoher ©ahri<heinlid)feit“.

$>ie Überzeugung, bei welcher ber dichter berurteilen fotl, muff bagcgcn ber ©ewißheit

entfpredjen. 3)er 9tid)ter muß in ©renzfäüen fid) fagcit: „3d) bin alä^ribatmann
überzeugt, baß ber 9J?ann bie £fjat beriibt hat; aber bie Dolle richterliche Überzeugung

habe ich nicht erlangt“. ©8 Verlangt bieS aüerbingS ein gewiffenhafteS fonfretcS

©ingehen in bie einzelnen SSerbadjtSgrünbe, auö beneu baS ©efamturteil enftanben

ift, in ihre ©enauigfeit, Klarheit unb guberläffigfeit. 5)er Zweifel muH bem Sin*

geflagten zu gute fomrnen, nicht bloö bem ©orte, fonbern ber Xhat nad). 916er

währenb in ber Theorie ber ©runbfaß imbeftritten ift, baß eS beffer fei, wenn
99 ©cpulbige ftrafloS bleiben, alö wenn ein llnfcpulbiger geftraft wirb, gilt in ber

^rafiS baS ©egenteil. 2>ie $urd)t, baß ein ©djulbiger entwifdjen fönnte, bcherrfcht

unfere 9tid)tcr, unb bie Belehrung unferer Vorfipenbcn ift feiten geeignet, ben ©e-

fchworeneu ben emften Unterfdjieb ztoifdjen bem ©lattben eines IjSribatmanncS unb

bem Urteil eines 9tid)terS zu weifen.“

3)ie erftaunlidje £)artnäcfigfeit, mit meld)er fRidfter manchmal bei ißrer

Voreingenommenheit gegen einen 9lngef(agten bleiben — fomo^l bei ber erften

Verhanbtung, als auch gegebenen Falles bei ber ©ieberaufttahmc beS 33er*

fahrenS — berurfadjt ebenfalls Diel unberfdjulbeteS Seiben. „'Tie sperren",

fdjreibt ^3aul 2inbau, „fträuben fich in ihrer beruflichen Vlinbheit jumeilen

fo fehr bagegen, einen Irrtum einjufehen ober gujugeftehen, baß bie Ver*

teibiger unb manchmal felbft 2aien fich bie größte SPfühe geben müffen. um
fie jur Vernunft ju bringen. $0?an mirb in folgen fallen nur $u lebhaft

an ©foetße’S ©orte erinnert:

,,©a3 ihr nidjt faßt, baS fehlt eud) ganz unb gar.

©a3 ihr nicht redjnct, glaubt ihr, fei nidjt wahr.

©aS ihr nicht wägt, hat für euch fein ©ewiept.

©aS ihr nicht münzt, baS, meint ihr, gelte nicht.“

©eit entfernt, bloS laienhaft gu fein, mirb biefer £abet beS um ben

©fegenftanb oerbienten VerfafferS Oon „$er SDiörber ber grau Bietheit"

burch amtliche fEhmbgebungen bon allermaßgebenbften Seiten als ool!-'

berechtigt geftempelt. föier fei nur ein Veifpicl beigebradjt: ein beherzigenS*

merter ©rlaß, ben ber öfterreicf)ifchc Suftizminifter am 11. SRooembcr 1892
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an bie ^räfibenten ber Dbergerid)te berfd)idte unb in meinem bie folgenben

(Steden borfommen:

„Der ausgezeichneten Stellung beS 9tid)terS tuiberfpric^t eS, menn ber hope

(Emft ber Sache, melier in ber Verfjanblung zum WuSbrucfe fommen foll, Derlaffen

unb bie Vefriebigung in nidjt jur Sache gehörigen ©emerfungen, in mit bent (Segen*

ftanbe aufcer 3ufammenhang ftepenben ©loffen, in iiberffüffigcn (Ejfurftonen auf baS

©ebiet ber politifdjen unb nationalen DagcSfragen, ja fogar in unpaffenben SBipeleien

gefucht roirb. (ES entfpriept niept bem ©erufe beS fRicpterS, wenn ©efcpulbtgte gehöhnt

ober als ber ihnen $ur Saft gelegten Xhat bereits übertoiefen beljanbelt merben . . .

Dem fRicpter toirb eS um fo leidster fein, einem Übergreifen borzubeugen, toenn alle

Funftioncire ftcfj innerhalb ber ihnen gezogenen ©renjen halten, wenn bie ©erpanblung

mit (Ernft unb Siirbe, aber audi mit jenem 5BohImoüen geführt toirb, meldjeS bie

Annahme nicht auffommen läßt, als mürbe bie (Erhebung ber Slnflage auch fepun mit

ber Verurteilung gleicpbebeutenb fein."

(ES famt fornit nicht SBunber nehmen, bafs bei ben Obergerichten nicht

feiten bie Vertreter ber StaatSanmaltfchaft fid) $u feßarfen SBorten gegen

bas Verfahren unterer (Gerichte beranlaßt füllen. (Eines befonberS benf-

mürbigen FadeS erinnere ich mid; aus bem 3ahc 1893; bei biefer (Gelegen-

heit trat ber (Generalprofurator am2Biener$affationShof für bie F*eifprechung

beS Vefchulbigten ein unb fügte hingu, baff bie untere 3nftan$ bei loyalerer

Slnrocnbung bcS (GejefceS $u einem anbern (Ergebnis gelangt fein mürbe

unb baß Stichler, bie ,,fidj, ftatt bem (Gefeß Folge $u geben, hon ethifeper

Mißbilligung leiten laßen, $ur SBillfür gelangen."

51ber niept ben VerpanblungSricpter allein trifft ein Verfcpulben für

Fehlurteile; nicht einmal bie ^auptfcpulb trägt er. Meines (Eracf)tenS ift

— menigftenS in ber Siegel — bor allem berUnterfuchungSrichter berantmortlicp

$u madjen, unb jroar meil er es ift, ber bie Straffache guerft in bie £>anb

befommt unb burd) bas bon ihm borbereitete Material StaatSanmalt unb

Szepter unmidfürlicp beeinflußt. Die Steigung, Verbäcptige als überführt

ju behatibelit unb an borgefaßten Meinungen feftgupalten, befunbet er meift

am ausgeprägteren; fie berhinbert ißn oft an einem unbefangenen, ängfilicßen

Sudjen nad) (EntlaftungSmomenten, berleitet ihn ju unftatthafter (Einfeitig*

teit unb berpflan^t fich boit if;m leicpt auf StaatSanmalt unb Siidjter.

(Ein Spauptmißftanb befiehl in fepiefen Fubijienbemeifett. (Einen tppifd)en

Fall enthält SRicparb Voß’ befannteS Scpaufpiel „Sdjulbig!" (ES lag

nahe, beS (EinbrucpS bie einzige am Dpatort borgefunbene ^erfon gu ber-

bädjtigen; aber $um Verurteilen hätte baS nicht genügen bürfen. Viel-

mehr hätte auch bet einzige VelaftungSjeuge — ber mirflicpe Verbredjer —
berbäd;tigt merben foden; aud) hätte man bie Umftänbe, unter beiten ber

Slngetlagte an ben Dhatort gefommen mar, mehr berütfficptigen mäßen.

Dolftoi’S erfchütternbe (Erzählung „'Der Kaufmann" bietet einen anbern

tppifdjen Fad bar: ben bes MorbtnefferS, bas ber Mürber einem Unfdjulbigen

insgeheim jufteeft, um ben Verbad;t bon fiep abjulenfen. 21ucp bas tücfifcpe

$ufcpieben geftohlener (Gegenftänbe fommt häufig bor. Die UnterfucpungS-

rießter unterlaffen aber immer rnieber, fich foüpe SEKöglic^feiten bor Slugen
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gu galten unb bort, mo es am ^lafce crfc^eint, bem Slngefchutbigten bic

SRechtSmohlthat bes 511 gemährett. ginbet man bei einem als leiben*

fdjafilid) bekannten SRenfchen nach einem SRorb ein blutiges SReffer ober

bei einem nad) einem ©inbrudf) am Stjatort attmefenben armen Teufel

©elb, fo mag ber SBetreffenbe in Ijo^em ©rabe nerbädjtig fein, aber bie

©emi^eit feiner Schulb ift bamit nod) nicht gegeben. ^nbigienbemeife

finb eben feine SSemeife.

Der bei UnterfuchungSrichtern leiber nic^t fettenen Übereilung, Un*

Überlegtheit, ©infeitigfeit ober OberfTäd^lic^feit liebe fich gum groben Seil

burch bie ©rrichtung non UniöerfitätS*£ehrftühlen für bie UnterfuchungS*

miffenfchaft abhelfen — ober eigentlich bon juribifchen Limiten, ba mit

ben Verträgen mirffame Demonftratiouen oerbunben fein mübten. Sehr*

landein für biefcS mistige gad) mären biel notmenbiger als gar manche,

bie üorhanben finb. ©inen erften Einlauf hat bufür Su lebhafter

5ltterfennung berechtigte öfterreichifchc Suftigminifterium genommen, inbem

es burch ben ©rager StaatSanmalt £>annS ©rob, ber fidh fchon burch

fein gebiegeneS „^anbbuch für Unterfucf)ungSrid)ter" einen geachteten tarnen

ermorben hattc « in ber feiten ®älfte beS Jahres 1893 am Wiener

SanbeSgericf)t einen mehnnonattichen theoretifch*praftifd)en «furfuS für

UnterfuchungSrichter abhatten lieb. Derlei follte aber nicht bloS ©inmal,

nidjt bloS in ©iner Stabt unb nicht bloS für bereits fungierenbe Unter*

fuchungSrichter, foitbern allgemein, überall unb planntäbig für f amtliche

SRechtShörer beranftaltet merben, benn bem fünftigen SÖerhanbtungSteiter

ober StaatSanmalt ober SSerteibiger mürben bie einfehlägigen $enntniffc —
beren Stubium übrigens höchft angiehenb ift — ebenfo frommen mie bem

ltnterfuchungSrichter.

Stuch bie 3 engen ftiften burch ihr Verhalten nicht menig Unheil.

SXbgefehen babon, bab fie oft lügen — h^er9eScn W* nur berboppelte

SSachfamfeit — finb fie, gleich ^en Slngeftagten ober Stngefcfjulbigten,

häufig bermirrt. Allein nid)t fetten ift bieS lebigtid) eine golge ber SXrt

unb Söeife, mie ber UnterfuchungSrichter mit ihnen umfpringt; gumeilen

gilt bieS auch bom SßerhanblungSleiter unb am häufigften bieHeidf)t bom

StaatSanmalt. 2öie fchmierig unb baher hoppelt unerläßlich es ift, mit

ben 3atgen richtig umgehen gu lernen, mögen bie folgenben fehr bürgen,

aber finngetreuen SluSgüge aus ben einfehlägigen Darlegungen beS (Staats*

anmattS ©rob erhärten („föanbbuch für UnterfudjungSrichter"):

„33enit ber 3CU9 C bie 38aprpeit nirf)t fagen will, fo ift bnS weniger miblicp,

als wenn er fie unbewubt fälfdft, benn bicSfaüS beftept bie ©efapr, baff ber fRicpter

feinen ©runb fieht, ifjm gu mibtraucn unb baper jeine Angaben gutgläubig pin*

nimmt .... Stlter, Temperament, SebenSftellung unb anbere Umftänbe rufen bei

ben Dcrfcpiebenen 3eu9en Derfcpiebeite Sluffaffungen unb SBiebergaben Don ©efepenem

perDor. Huf ©runb jolcpcr ^Beobachtungen follte ber UnterfucpungSridtter bie 3eu9ett

in Derfdiiebene ©ruppen teilen .... Die ^erfepiebenpeit ber Darftcöung eines unb

beSfelben Vorgangs burep meprere 3c«9en ritprt baper, bab in anfepeinenb reir.
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thatfäcplicpen Mitteilungen Sdßüffc beS (Er^ählenben liegen, welche bie ^otm ber

eigenen SSahmepmung haben. 3uweilen bereinigen fiep aud) in einer Tarftellung

eigene SBahrnehmungen uitb Schlüffe, ohne baß bie ©ren$e ^roifrfjen benfelben er*

fennbar ift, weil ber Gröler fiep felbft nicf)t flar ift, baß er pm Teile nur
Folgerungen mitteilt, Schlüffe aber fönnen auch falfcp fein. 3U ben wid)tigften

Aufgaben beS ßriminaliften gehört cS nun, perauSpbringen, waS ber 3euge felbft

gefepen unb worauf er nur gefcploffen hat- n>irb hierbei p erftaunlichen

föefultaten fommen, wie oft bie Scpilberungen nur Scplüffe ftnb ....
(ES follte burd) ben UnterfucpungSrid)ter geprüft werben, ob ber 3cu9e überhaupt

imftanbe war, baSjenige waprpnepmen, worüber er einen Bericht giebt. Tenn fepr

oft fommt eS bor, baß ber 3euge einen Vorfall, welchen er gefehen, fo oft bei fid)

refapituliert unb mit anberen befpriept, bis er enblicp glaubt, mehr gefehen unb gehört

p haben, als er wirflicp wahrgenommen hat. SBenn beifpielSweife ein 3euge evflärt,

in einer gewiffen (Entfernung etwas gefehen p haben, fo wirb eS für ben Unter*

fittpungSricpter bon SBert fein, p wiffen, ob er wirflicp auS einer folcpen (Entfernung

fo oiel fehen fonnte. 28enn er berfiepert, auS einer gewiffen fRicptung einen Scpall

gehört p haben, wirb eS fid) barum panbcln, ob er in ber Tpat mit Sicherheit

wiffen fonnte, woher ber Schall fam ....
(Eine merfwürbige (Eigenheit ift eS, bafj fo Diele Meitfdjen nicht wiffen, wie

lange eine Minute bauert. 28cnn man ben 3ei,9cn * welcher angiebt, baß irgenb

ein Vorgang eine beftimmte 3ahl bon Minuten gewährt hat, aufforbert, ein 3eitmaß

bafür p bemonftrieren unb ihn mit ber Uhr fontroliert, wirb man in ben meiften

Fällen fehen, baß er gröblid) irrt. 23ie oft fagen bie ^eute, baff etwas ppn
Minuten gewährt habe — bie wenigften wiffen, wie lange baS bauert. Unb hoch

fpielt bie Minutenppl nicht feiten eine große Stolle ....
(Ebcnfo berpält eS fid), wenn jemanb behauptet, bei einer fßerfon eine gewiffe

3ahl ©elbftücfe, ^rriidjte ober fonftige Tinge gefehen p haben. Man $cige ihm eine

3ahl bon ©elbftiicfen ober anberen gleichartigen fleineren Oiegenftänben unb laffe

ihn raten, wie biele baS feien. Sehr Diele werben um bie £mlfte irren; eine

annähernbe 3Qhl wirb feiten geraten werben.

(Erft burep folcpe groben wirb ber UnterfucpungSridjter bie SluSfage auf ilfren

SSert p wiirbigen wiffen. (Er wirb bann baS VeobacptungSbermögen beS 3eugen

abpfepaßen bermögen.

Tie genaue Feftftellung fokper oft Meiner Umftänbe ift überaus wichtig für

bie Schaffung ber CpcrationSbafiS, baS heißt ber Öfrunblage für baS SeweiSbei fahren.

Man ift fehr leicht geneigt, fid) biefe CpcrationSbafiS p leid)t p bilben. SS ift

bieS in ber Uitgebulb beS Menfchen begrünbet, eine fefte VafiS p haben, auf ber

man arbeiten fann. Taburd) gefepieht eS zuweilen, baß eine Unterfucpung mufterhaft

genau unb borfieptig burchgefüprt ift unb baff boep bie fepöne Arbeit umfonft war.

Weil man beim Schaffen ber CperationSbafiS irgenb einen Moment übereilt an*

genommen pat."

Vei ernftem SSißen, befonberer Sorgfalt unb großer Vorfidjt märe

eS in ben aßermeiften Faßen möglid), bie Verurteilung Unfcpulbiger

ju Denneiben. Viel fdjßneriger ift bie Vernteibung ber Verhaftung Un-

fcpulbiger im Sntereffe ber Vorunterfudjung, benn oft muß rafcp gehanbelt

tberben, unb babei mirb e§ felbftberftänblid) niept opne berhältuiSmäßig

häufige ^rrtümer abgehen fönnen. 5lber aud; in biefer Ve$iehuttg ließe

fid) bei fefter (Entfcploffenheit bicleS beffern: einerfeitS burd) erhöhte 28ad)*

famfeit, anbrerfeitS burd; erhebliche Selbftbefchränfung in ber Verfügung

ber UnterfuchungSpaft.
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Sn letzterer Hinfidjt bietet bie ©tatifti! einbringlidje Sehren bar.

S)a£ 3iffcnvifcvcrhältni§ jmifchen ben in Untersuchungshaft gezogenen unb

beit verurteilten ^erfoiten ift ein fo fcftreienbeS, baft man baS 2Bort eines

anonymen ^uriften, bie herrfchenbe ttnterfud)ung$h&ftöprari8 fei „bie

bunfelfte Partie ber ©eredjtigfeitSpflege, nämlich bie Ungered)tigfeitSpflege
w

,

als vollberechtigt anerfennen muff, ©o $. 93. maren im S<*hrc 1889 in

Öfterreich 147 OOO ©trafangeigen rnegen Verbrechen unb Vergeben bei

ben (Gerichtshöfen anhängig; bavon mürben 100 000 — b. h- nicht raeniger

als 68°/
0 — vermorfen ober eingeftellt! Sn UnterfudjungShaft tarnen

44 000 Sßerfonen; bantnter maren 40
°/0 fo Har unfd)utbig, bafi gegen

fie nicht einmal bie Auflage erhoben mürbe! fHechnet man ba$u bie 5rei*

gesprochenen, fo ergeben fid) über 53°/
0 fchulblofe UntcrfuchungShäftlinge!

SSenn ein folcher 3nftanb nid)t bebettflid) ift, fo mödjte ich nnffen, maS

man eigentlich bebenflid) nennen fann! Ser foeben ermähnte anonpme

©emährSmann fd>reibt

:

„Gine Sufti^übung, ^er fcj e <pc jn £>cr Haft, bie ja überhaupt ba3 SBefen

ber ©träfe au$mad)t , mehr alö bie Hälfte 9?id)tfdmlbiger trifft, ift nur mehr eine

medjanifdje Slnroenbung Don VecfttSformeln ,
bie fid) bamit begnügt, wenn nur

äufterlid) fein Paragraph Derlept miri>, mögen aud) nod) io Diele Unfcpulbige unter

btefer medjanifdjcn ©efepcSanmcnbung leiben, Sa;pi fommt, baft aud) bei Dielen Don

ben Verurteilten bie UnterfudjungShaft überfliiifig mar, maö ja baS Snftitut ber

Ginredjnung ber unfcftulbig erlittenen UnterfudjungSljaft bemcift. ?lud) ift bie llnter=

fucftungShaft feineSmegS Don fur^cr Sauer, beim fie beträgt burd)fd)nittlid) 24 Sage,

öfters aber Diele Monate. Sae ärgfte laber ift, baft bie 3 flhl ber Unterfud)ung&

ftäftlinge Don 3aftt 3« 3ahr fteigt, mäftrenb bie ber Verurteilten fällt. Sie 3aftl

ber fo burd) bie UuDoflfommenhcitcn ber Sufti^pfleflc gestraften ift ju groß, alS baff

©efepgebung unb ^uftiiteitung bent nod) länger untf)ätig ^ufeben unb nidjt auf SRittel

ber Slbftilfe bebaeftt fein sollten."

SaS befte SPfittcl jur Verhütung erblicft ber Vetreffenbe in ber

Ginfübrung ber GutfdjäbigungSpflidjt ben fdjulbloS Verhafteten gegenüber.

Gr fährt fort:

„Sie VeforguiS Dor ber Grfdsmerung ber Überführung bcS Vefd)ulbigten bat

man aud) fd)on gegen bie 9lbfd)affung ber Folter cingemenbet, bis man fie enblid)

faden lieft. Ser ©ebanfe ber Gntfd)äbigung aber fann and) burd) bie &urd)t Dor

beit übergroften ftoften, bie ft'erburd) entftünbenj, nid)t juriiefgebrängt merben. 3m
©egenteile — bie grofte Verminberung ber Haftfäfle unb ibrer Sauer, bie bann ein=

träte, hätte eine fo grofte GrfparniS $ur Solge, bnft bem gegenüber bie Gntfd)äbigungen,

bie £u aaftlen fein mürben, Don geringer pefitniärcr Vebeutung mären. Sic burcf)=

fd)itittlid)c Sauer ber Unter)ud)img§baft Don 24 Sagen mad)t bei 23 000 nidjtfd)ulbigcn

Häftlingen ( 1889 ) 552 000 Hafttage per 3abr au8. stimmt man bie Verpflegung^

foften nur mit bem Surdjjchnittc ber VoOjug§foften ber ©trafanftalten, ba§ ift mit

36 ‘/, ftreujern per Sag an, fo ergiebt bicS 200 000 ©ulben im 3abr. ©o Diel

fönntc man erfparen, menn man Unfcftulbige nicht in Haft hielte, unb barauS lieften

fid) bie Gntfdjäbigungcn, bie bann bod) hier unb ba ^u leiften mären, leicht beefen."

©ei bem mie immer, man braud)t fich mit bem fo ungeheuer

mistigen Gcgenftanb nur emftlich $u befaffen, um beftimmt SDfittel unb
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SBege gur Vcfeitigung her tyauptf5cfylirf)ften Übelftänbe gu finben. Unb

bas gilt nid^t nur bon ber Itnterfudjungs^aft, fonbem aud) bon bcr

Verurteilung Unfchulbiger. 3« biefem fünfte möchte ich bie folgenbe

refumierenbe 3ufömmenftedung, in ber ich eine fttappe Überfielt ber mir

als bie f)auptläd)lid)ften unb jtuecfbientic^ften erfefjeinenenben Vorbeugung^*

unb 5lb^ilf#mittel gebe, allgemeiner Veachtung empfehlen. $d) «iß

fie nennen

"Die gehn (Gebote ber Rechtspflege:

1. Wan berurteile nur nach gmingenber VemeiSführung.

2. $J?an befjattble Verbädjtige ober 9lngefc^ulbigte nicht bon born*

herein als Schulbige.

3. Wan gemähre ber Veteibigung freieften Spielraum.

4. Wan arbeite ohne Unterlaß an ber Verbefferung ber Strafgcfefce

uttb ber Jßrogeßorbnungen.

5. Wan führe bie (5ntfdjäbigung§pflid)t ein.

6. Wan führe bas belgifd)c Strafauffc^ubroefen ein.

7. Wan fdjaffe theoretifcb'praftifdje Sehrfangeln für bie Untcr-

fu<hungSmiffenf(haft.

8. Wan befjanble bie Beugen unb beren $luSfagen möglidjft borstig

unb beranlaffe fie auch ihrerfeitS gur Slnmenbung bon Vorficht bei ihren .

SuSfagen.

9. Wan übe bei ber Unterfudjung, ber VerhanblungSleitung, ben

ftaatSanmaltlid)en ^SlaiboperS uttb ben richterlichen RefumeeS Selbft-

be^errfdjung unb roeife Vefchrätthtng.

10. Wan taffe anonpme ober augenfdjeinlid) ungeeignete Strafangeigen

tf)unlid)[t unbeachtet.

Soll id) gur tfrage ber Schmurgerichte, bie mancher Fachmann be*

feitigt, mancher bagegen berallgemeinert toiffen miß, Stellung nehmen, fo

möchte id) mich für bie „golbene Wittelftraße" entfReiben, b. h- für bie

Veibeljaltung ber SurieS unter ber Vebinguttg, baß fie reformiert toerben,

unb gtoar märe bor adern bie (Sittfü^rung ber ©inftimmigfeit beS SBa^r*

fprud)8 erforberlid). ReueftenS berlattgen einzelne Fachmänner begüglid) ber

erfenntnisi« gerichtlichen ©ntfdjeibungen ebenfads bie (Einführung bcr

Stimmeneinljedigfeit als (ErforberniS ber Sd)ulbigfprec^ung. Söettn näm*

lieh bon mehreren gelehrten Rittern — fo mirb gefolgert — . bie gemiß nicht

unbebaut bie Scßulb eines Rngeflagten leugnen uttb aud) fcfymerlid) burch

Sdjeingrünbe ber Verteibigung auf ihre Übergeugung mirlen taffen r auch

nur einer für bie Freifpredjung eintritt, fo fei fdjon ein Büffel an ber

Schulb borhanben unb bafjer bie Verurteilung nid)t am ^tajje. Vet

Seftfefcung entfpreeßenber Vorbehalte unb ebentueder Schaffung einer

gmeefmäßigen Farm für biefen Vorfdffag mürbe mir berfelbe in hohem

örabc behergigenSmert erscheinen.

^infichtlich ber ungeheuren Söichtigfeit tüchtiger gerichtSmebiginifcher
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Stenntniffe für bic 93ermeibung oon Ungerechtigfeiten brauche ich roohl fein

Sort gu ücrlieren, betrefft anberer in betracht fommenber fünfte — g. $8.

bie IRotle beS ©ebdchtniffeS, beS HppnotiSmuS, ber ^^pfiognomif, ber Selbft-

entgünbung u.
f.

m., bie kniffe ber ^dlfcher, ber Bauernfänger u. f. w.— fei auf

bie gmeite Auflage beS bereits ermähnten, aufjcrorbenttid) roertüollen „Hanb-

bucheS für UnterfuchungSrichter, ^otigeibeamte unb ©enbarmen" *) üon

Dr. £aitnS ©rofc üermiefen. (Solange baS ftebente ber obigen gehn ©e*

bote nicht befolgt mirb, fann biefeS „Standard work“ fogar als ein nic^t

übles Surrogat beSfelben gelten, fofern eS bon allen ftubiert rotrb — unb

eS bitbet eine feffelnbe Seftüre — bie mit Hngeflagten ober Berbächtigen

gu t^un ^aben.

SSeitn fchon aus feinem ber aitberen triftigen ©riinbe, menn fchon

nicht aus 9iücffidjt auf bie Sntereffen ber Unfdjulbigen unb bie ©ebote

ber SDienfd)lid;feit
r füllte ber Staat bod) menigftenS aus brei ©rmägungen

feines eigenen SntereffeS alle £ebel in Beilegung fefcen, um bie Ber-

urteilung begto. Berhaftung Unfdjulbiger möglichft eingubämmen. ©r füllte

es tf)un, 1. um baS biele ©elb gu erfparen, baS ihm beren Unterhalt

begro. ©ntfd)dbigung foftet, 2. um baS öffentliche Bertrauen in feine

Rechtspflege — b. h- in feine Hauptaufgabe! — nicht unnötig gu er-

schüttern, 3. um fid) nidjt unnüfc f^einbe gu madjen, benn ber burch

UnterfuchungS- ober Strafhaft unfdjutbig Beftrafte begm. ©efchdbigte fann

begreiflidjermeife leicht gu einem mehr ober minber erbitterten ©egner ber

beftehcnben ©efeßfdjaftSorbnung merben.

©S mdre eine ber fünften Aufgaben ber ^uriftentage, ben ©egen-

ftanb immer micber gu behanbeln unb möglichft oft pofitibc Reform-

borfdjtdge gu machen. $)er iropfen höhlt ben Stein.

*) OJrag 1894, Berlag Don Seufdjner & fiubenSfl).
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Bl mtfe ßteflfcr.

i.

3eber aufmerffame 3ettungSlefer mirb ftd; erinnern, in beit testen

Stuölf bi£ fünfgehn 3ahren ba unb bort Zotigen über Verfuge begegnet

gu fein, bie bie Anmenbung Don Dt behufs Vefänftigung ^oc^gc^enber

MeereSmogen betrafen. $)er ©egenftanb ift fo intereffant unb hochwichtig,

baff man mir gemifj gern geftatten wirb, bie ©rgebniffe meiner ^öefc^äftigung

mit bemfelben bargulegen, unb ich glaube, burdj meine Mitteilungen einigen

praftifdjen SRufcen ftiften gu fönnen, falls man ihnen in ben für bie beutfdje

unb öfterreichifch-ungarifche Sd)iffahrt maügebeitben Streifen bie müitfchenS-

merte Veachtung fdjenft.

@S ftnb, mie gefagt, 12— 15 3ahrc her, feitbem bie öffentliche Auf-

merffamfeit häufiger auf bie Vebeutung beS ÖlS für bie Milberung ber

folgen Don MeereSftürmen gelenft toirb. $)ie gebrucften 93erirf;te über

praftifdje S3erfuc^e gählen nach $aufenbett, inSbefonbere maS ©nglanb unb

Aorbamcrifa betrifft. SBenn bennoch bie Anmenbuttg beS Öls noch feine

allgemeine ift, fo rührt bieS Don ber ©leichgiltigfeit, ber Trägheit, ber

3meifelfucht her, bie man adern neuen ©uten ober guten betten entgegen

gu bringen pflegt, folange man es nicht felber erprobt ober mit eigenen

klugen mttangefehen hat- freilich, mer eine Ölung ftürmif^er SBogett aus

praftifcher Erfahrung fennt, ber ift für immer Don ber Sftotmenbigfeit über-

zeugt, bie ©efahren ber Schiffahrt burch AuSrüftung fämtlicher Skiffe mit

ClungSDorrichtungen gu berringern.

Xev ©ebanfe, bas aufgeregte Meer gu ölen, ift feineSmegS neu. Viel-

mehr fannte man ihn bereits im Altertum unb neuerlich mieber feit $>ahr-

hunberten. VKniuS, ^lutard) unb AriftoteleS ermahnen bie Sache; ber

erftere fpricht babon, bafi bie Taucher Öl in ben Munb nahmen unb „Don

Seit gu 3eit ettoaS babon auSfprifcten, um bie Oberfläche beS SöafferS gu

glätten unb Sichtftrahlen unter biefelbe bringen gu taffen," — ein Don

ben Mittelmeertauchem noch heutzutage angemenbeteS Verfahren. $5aS

Sifcherbolf pflegt, menn es gifdje fpiejjt, Öl aufs SBaffer gu gieffen, um
biefelben beutlich gu fe^en

;
bie fd)ottifd)en unb normegifchen fjifd^er preffen

feit Sah^unberten bei ber Annäherung einer Sanbbanf ober beim Sanben

burch Vranbung gifchlebern, bis bas Öl ^erauöfiefert unb merfen fie bann
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M

Dor ba£ ©d)iff f)in. Die Siffaboner gifdjerboote finb ftetm mit Dl Der*

fel)en, ba3 fic anmenben, menn fic bei fd)led)tetn ©etter bie gelfenriffe be»

Dajo berühren, ©eit jmei 3af>rfjunberteit benu&en bie SSatfifct^fabjrer bei

©türmen Dl ober Dbran » um fid) bie ^ot^ge^euben ©eilen oom öalfe ju

galten.

©rofie 2lufmerffamfeit mibmete bem ©egenftanbe Benjamin granfün.

©r [teilte oiele $erfud)e an
r fdjrieb bie ©rgebniffe nieber unb gab eine

miffenfd)aftlid)e ©rftäruug ber Urfadjen ber munbertbätigen ©inmirfung

bcS Dl* auf ba$ ftürmijdje 9fteer. Diefe auf ber 9?atur ber ©eilen be*

TU^enben Dbeorien finb noch beute allgemein aH richtig anerkannt; fie b^r

mieberjugeben, mürbe uns 311 fe^r Don unferen rein praftifdjen 3'pecfen ab'

lenfen. ©ir mollen lieber anfübren, ma§ ber norbamerifanifebe ©c^ifff*

lieutenant 21 . $8 . ©iefoff über bie 21rt jener ©inmirfung fagt: „Da$ Dt

Dermanbelt bie ©turmmelle in eine fdjmere Deining. infolge feinet

fpejififdjen ®emid)t3 febmimmt e£ auf bem ©affer, Derbreitet ficb fc^nell

auf betreiben unb bilbet ein febr bünneS §äut<ben, beffen gäbigfeit unb

$lebrigfcit ben ©inb Derbinbert, e§ 3U gerreipen, fo bafj ber ©türm bie

©ogenmaffe gmar befebteunigt not* fid) ber treiben fann, biefe aber nur

eine 'Deining bleibt, ohne $ur ©turmrceHe au»3uarten. Der Vorgang ift

burd)au£ fein d)emifd)er, fonbern lebigticb ein meebanifeber." Die Dicfe

be§ £>äutcben§ ift fo gering, bafi fie burd) einen SJZiUionftelbrucb auägebrücft

merbeit fann.

Die neuefte $ram ift fo umfaffenb, bajj man bereite alles ©ünfeben*-

roerte binfid)tlicb ber an3umenbenben Clgattungen, DlungSmeifen u. f. m.

feftgeftellt bat. Der bisherige ©rfabrungSfcbafe genügt gur ^Belehrung über

alle in betracht fommenben SSerbältniffe. 3n ben bereinigten ©taaten

3 . b. haben 225 Kapitäne über ihre berfuebe an ba§ bbkrngrapbifcbc Ämt
berichtet. 155 Don ihnen ermähnen bie ibrerfeitS benu^ten Dlarten; 48

bebienten fi<b beS Sein», 31 be^ f^tfeb^, 12 beS ©peef*, 10 beS D^abel^ol^,

8 be* So^DlS, 6 beS rohen Petroleums
;
5 menbeten girnifj an, 3 Paraffin,

6 ©alrat, 2 Dlioenöl, 1 $ofo§öl, 9 raffiniertem Petroleum, 2 $lauenfett,

1 Deeröl, 3 eine Sftifcbung Don Petroleum mit gifebtbran, 5 eine folc^e

Don Petroleum mit Öeinöl. Das ©rgebniS mar ftetS ein günfrtgeS; nur

baS raffinierte Petroleum ermieS ficb in 5 Don 7 gällen als mirfungSlo*;

bie aüerbeften Dienfte leifteten bie biefen unb fd)toeren Die, meldje jeboeb

bei großer $älte, meil bem ©efricren auSgefefct, mit mineralifeben Dien

gemifd)t merben fotlten. be3Üglicb ber Stenge beS auf bie ©ogen ju giefeenben

ober tröpfelnben Dl* finb bie erforberlidjen Dpfer nicht grofj. Der franjöfifcbc

SSice^lbmiral ©loue bat 200 Berichte geprüft; 30 baoon gaben bie Der*

brauebte Dlmenge an, unb 3mar: 17 ©d)iffe, bie ben ©türm imSiücfen hatten,

je 2 l

]7 Siter, 11 beiliegenbe je 3 1

/r
unb 2 [Rettungsboote je 3 l

/5 Siter pro

©tunbe, maS einen ungefähren ©tunbenburcbfd)nitt Don 2 6
/10 2iter ergiebt.

Die 2lrt unb ©eife beS DlungSDerfabrenS ift, mie aus ben 3at)treicfaen
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berichten bcr Kapitäne herborgehl, eine feljr mannigfaltige. SS. £. beehler

führt 101 Säße an, in benen mit SSerg gefüllte unb mittels bitfer 9?abeln

burchftochene »Segeltu cf)fä cfe mit CI burdRränft unb an Striefen nachge-

fdßeppt mürben, unb 25 anbere, in melden man bie Älofetfdjalen mit

SSerg ooßftopfte, fo baft ba§ auf biefe* gefc^üttete CI bur<h bie iHbjug-

röhren ins 5Reer tröpfelte. Sluf brei Schiffen mürbe ba£ CI einfach aus

ben Secffpeigaten gegoffen, ma^renb man eS auf brei anberen, bie öor bem

SSinbe fegelten, langfam über borb rinnen lieft. 3m Sturme gelangten

entforfte, umgebrel)te, rolle Clflafcfjen jmeimal jur Slnmenbung, unb in fünf

Säßen, mo e§ fid) barum fjanbelte, bei ftarfer branbung boote lanbeit $u

taffen, mürben bie entforften ^lafc^en einfad; in bie branbung gemorfen,

unb $mar ebenfalls mit gutem ©rfolg. 3m Januar 1885 mürbe ber auf

bem SSege öon 9?ero=?)orf nach Slntmerpen befinblidje Dampfer SS. bon einem

lange anbauemben Stunn f)eimgefuc^t, ber in einen Crfan auSartete.

36 Stunben ^inburcf) mar ba§ 3Reer heftig gepeitfeht unb bie SSogett braten

ftd) an bem Hinterteil be§ Schiffes, obgleich biefeS mit einer ®efd)roinbig*

feit bon 11 knoten bor bem SSinbe lief. ?lb unb ju bemerfte man, baft

ba§ SSaffer hinten am Schiffe merfmürbig glatt auöfah, mie menn e$ etma

bon einem öligen Stoff bebeeft märe. SRachforfchungen ergaben benn aud),

baft bie im $ielraum arbeitenben Säugpumpen öligem SSaffer abflieften

lieften unb baft biefer Umftanb bon bem fRinnen einiger Säßer Schmieröl

herrührte, melcf)e im Schiffsraum lagen. Sie ©inmirfung bc§ öl§ ermieä

fi<h al§ eine magifdje. 2Ran pumpte nun mit ^Ibfid^t CI in§ ßReer, mclche3

an ben betreffenben Steden h&rmloä mar, ringsherum aber fürchterlich tobte.

beehler h&t bon runb 500 Säßen Kenntnis erlangt, in benen CI

berart angemenbet mürbe, baft man eS in ben berfchiebenften Seilen be£

Schiffet au§ Säcfen, bannen, fRöhren ober Srögen langfam ins 2Reer

flieften ober tropfen lieft. Unter ben befonberS günftigen Säßen, über bie

bem hpfcrograptjifchen 2lmt ber bereinigten Staaten in neuerer 3eit berichtet

morben ift, befinben fich 82 Sampfer, 21 Segelfchiffe, 28 barfen, 6 barfen*

tinen, 11 briggS unb 20 Schoner; 28 bon ben betreffenben Kapitänen

erflärten, baft ohne bie Slnmenbung bon CI ihre Sahnige unbebingt ju

©runbe gegangen fein mürben.

bon hohem IRufcen ermeift fich, nach Sßh^eichen berichten ju fchlieften,

bie Ölung ber See oft auch bort, mo eS fid) um bie fRethntg bon

^affagieren ober 2Rannf<haften bon SSratfS hanbelt, benen fich bie

boote anberer Schiffe im Sturm nicht nahem fönnten, menn nicht $ur

©lättung ber SSogen Öl angemenbet merben mürbe. SSir laffen nicht ohne

Slbficht einige beifpiele folgen. Sie 5luSführlid;feit, mit ber mir aus ben

einschlägigen berichten fchöpfen, bejmerft, bie befonbere SSidjtigfeit beS öl£

gerabe für biefen $unft — bie SebenSrettung — bar$uthun:

3m Januar 1885 moßte ber Sampfer b. biebemannung beS ftnfenben

SegelfchiffeS retten unb bemerfte, baft trofc beS HodjgehenS ber See baS
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©affet um ba# finfenbe gahrgeug hcrum gang glatt mar. Es ftellte fich

heraus, baü bie SRannfcfyaft be# $. bie 2ach#büd)fen, bie bie Sabung bitbeten,

gum Seil erbrochen unb ba# Eonferbieröl in# SDieer gefd)üttet Ratten. .§ier*

burch mürbe cS bem Boote be# 33. möglich, an bcn $. ^erangufommen unb

bie SRannfdfaft (26 *ßerfonen) gu bergen. — Sie 99?. E. begegnete im

Segember 1886 im korben be# 9ltlantifchen Dgeatt# mährenb eine» Sturme»

bem finfcnben 3E., melier burcf) ßeidjcn anbeutete, bafj er fein braudjbare»

Boot mehr ^abe. 9lber auch bie 93?. E. fjatte bereite alle ihre gröberen

Boote eingebüfit, it;re Sdjufcmefiren maren meggefegt morben unb fie befaß

nur nod) einen Heinen $ai)n, ber bem bemegten SOieere in feiner ©eife

gemad)fen mar. Ser Kapitän martete baf)er, beiliegenb, eine 99?ilberung

be# Sturme# ab; al# jebocf) biefer nad) einigen meiteren Stunben nidjt nach*

lief? unb bie 9?ad)t herannal)te, mottte jener, um bie 90?annfdjaft be# £. gu

retten, eS mit bem Ölen be# ©affer# berfuchen. Sa ein Seil ber Labung

in Petroleum beftanb, mürbe biefe# in# 93?eer gepumpt; allein ba# Schiff

lief fdjneßer al# ba# 93?ineralöt unb bie $oIge mar, baß ba» leitete gmar

ba# ©affer lufmärt# glättete, aber bie See leemärt# nicht bebecfte. 9?un

fdjüttete man fünf Eaßonen $ifd;thran gu ben Speigaten hinan# unb bie

©irfung mar eine gauberljafte: in gmangig 93?inuten mar bie See um bie

Sdjiffe herum unb gmifdjen benfelben befänftigt, fo baß ber $ahn lufmärt#

gerubert unb bie SKannfdjaft gerettet merben fonnte. Sie Sturmmetlen

Ratten einer Seining $tafc gemalt, unb obgleich ber $ahn ftarf belaben

mar unb ba# 99?eer auBerhalb ber geölten glätte arg mütete, fam fein Sropfen

©affer in ba# fteine galjrjeug. — 99?it 5300 gaB ^araffinöl belaben, mürbe

bie normegifdje Barfe 91. im September 1889 auf bem ©ege bon 3totfj

9lmboß nad) Kopenhagen bon einem Crfan überragt. Ser Elpbe-Sampfer

$., ber ihr gu tpilfe eilte unb in einer Entfernung bon etma 30 93?etern

beilegte, machte bie Beobachtung, baß bei jebem StoB, ben bie 91. erhielt,

einige Raffer ber fiabung au# ben ßufeit in# 99?eer ftürgten, moburch ba#

©affer ringsumher mit Öl bebecft mürbe. „Siefe unfreimillige Ötber*

fdpoenbung," hei&l eS im Bericht be# SampferfapitänS, „ermöglichte bie

Rettung, beim bie Boote be# $. fonnten mit Seichtigfeit gur 91. gelangen

unb bie 9)?annfchaft bergen; ohne ba# Öl märe bie Barfe mitgefamt ben

Booten be# Sampfer# längft gerfchellt, ehe §ilfe t)dtte gebracht merben

fönnen." — Sa# britifche Sdjiff S. geriet im 3uni 1885 in Branb unb

ntufcte (in einer Entfernung bon 800 Seemeilen tmn ben Sepcheßeninfeln)

berlaffen merben. Sie 93?annfchaft beftieg bie Boote unb machte fid) auf

ben ©eg nach biefer Snfetgruppe. 9lm 3. Sage erhob fich ein Epflon

unb niemanb glaubte, baB bie Boote betnfelben miberfteljen fonnten. Elüd*

lichermeife halle man Öl mitgenommen; bor 9lnmenbung beSfelben mußten

bie ^nfaffett mit aller 9)?ad)t gegen ba# ©affer anfämpfen, melche# bie

Boote mehrmals fußte; nachher aber blieben fie bom ©affer berfdjont unb

halb fonnten fie fid) fogar fchlafen legen. 93?it §tlfe be# Öl# midien bie
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furchtbaren ©turmmellen einer Xeining unb bie Boote erreichten ihren

Bestimmungsort, währenb fie anbernfaUS mit 9Rann unb BfauS gu Erunbe

gegangen wären.

Stuf hoher <2ee bewährt fich bas Öl weit beffer als an ber Äüfte,

bejw. beim Sanben in heftiger Branbung. Stber aud) f)ier ift eS noch

non großem 9?u&en, wie aus oieten Berichten bon ©chirfSfapitänen unb

^afenmeiftem |erborgeht. S>ie größten Berbienfte um bie Erhöhung ber

SBirfung beS ÖlS bei heftiger Bewegtheit ber SSellen in .^afeneingängen

hat fich ber Englänber Sohn ©hielbS erworben, ber einige eintägige

Erfinbungen gemad)t unb auf eigene Soften zahlreiche Berfuche angeftellt

hat, bereu einem ber Berfaffer biefeS SürtifelS i. S- 1882 beiwohnte. Erft

feit bent Beginn ber <Bl>telbö’fchen Experimente wirb ber Ölungsfrage leb*

haftere Slufmerffamfeit jugewenbet.

Bor bieten Sohren hotte ©hielbS zufällig bie Eiitmirfung weniger

tropfen Öls auf bie Cberflädje eines Reiches beobachtet, daraufhin legte

er auf ben Erunb eines BacheS ölhaltenbe Röhren unb ftubierte ben Ein-

fluß bes Öls bei ruhigem unb bei bewegtem Buftanbc beS SSafferS. ©obann

warf er am föafeueingange zn Beterborough bom Borb eines ©djleppfchiffeS

ölgefütlte, entforfte glafchett inS 9)ieer unb ermöglichte burch baS Ent*

ftehen einer öligen E)eining — an ©teile ber furdjtbaren ©turtnmogen —
baS borher unmögliche Einfahren ber ©chiffe. tiefer Erfolg fpomte ihn

an, feinen erften ÖlungSapparat für ^afeneingänge zu erfinnen unb berfelbe

würbe auf ber Snteruationalen &ifd)erei*9luSfteHung (Sonbon 1883) preiS-

gefrönt. Balb erfanb ©hielbS oerbefferte Borrichtungen, bie in Slberbeen

unter ber Slufficht beS britischen ^anbelSminifteriumS währenb eines ©turmeS

ooit faft beifpiellofer öeftigfeit praftifch erprobt würben (Dezember 1882).

Beehler fdjreibt hierüber: „©omoht im £afen als auch außerhalb beSfelbett

bilbete bie ©ee eine braufenbe SRaffe bon fturmgepeitfehten ©d)aummellen,

welche zum $eil über ben [üblichen E)amm rollten; fogar ber 80 guß h°hß

Seudjtturm war faft bis hinauf bottbefpri&t. Um 10 Uhr SRorgenS würben

bie Bumpen in Bewegung gefegt unb fchon nach wenigen ©eßtägen zctQten

fid) glatte ©teilen; balb entftanb ein großes ©tütf öliger <$läd)e mit einer

ruhigen Deining, bie bon ber fie umgebenbett wilben ©ee abftadj."

58ir unterlaffen eine tecßnifche 3>etailfdjitberung ber ©hielbS’fd)en

Apparate; es fei nur bemerft, baß biefelben houptfächlich aus 9töl)ren,

^anbpumpen unb gähnen beftanben. Sw Sonuar 1883 machte ber Er*

finber mit 1200 guß langen Röhren einen Berfuch am Eingang beS

§afenS bon Beterborough währenb eines ©tumteS, ber fo heftig war, baß

baS ©ignal „Einfahrt zu gefährlich" gegeben würbe; bie Ölung hotte bie

SBirfung, baß mehrere ©d)iffe ein* ober auSfahren tonnten. Nahezu 3000 guß

lang waren bie Bleiröhren, welche ©hielbS in golfeftone zur Slnwenbung

brachte unb bie einen 3>urd)meffer bon 3 l

/8
cm hotten. Sebe Bumpe

würbe bon nur einem Spanne bebient unb nur wenige EaUonen

«at?d)er, SBai in bet 8uft Iieqt. 10
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(1 ©allone — 5V3
Siter) Öl genügten gur fchneUen Erzielung einer

breiten, glatten Ölfläche, bie bem Rettungsboot bie fixere Durchfahrt ge*

ftattete, ohne baß ein tropfen SöafferS eS erreicht hätte, obgleich bie Roll*

mellen eS arg Räufelten unb baS SReer außerhalb beS öligen Streifens

in ftärffter Beroegung mar. 3n golfeftone mürbe aud) mit einer Erfinbung

©orbon’S, beS SRitarbeiterS SlffelbS’, experimentiert; biefelbe befte^t in einer

ölgefüllten Bombe, melche aus einem SRörfer abgefeuert mirb unb mit

einer Sunte in Berbinbung gefegt ift, bie beim Berühren beS SBafferS

explobiert unb baS Öl über baS festere berfprifct. Sluch biefe Vorrichtung

bemährte fid) bortrefflich-

Sillein bie ©orbon’fche Bombe hat ben Rachteil, baß fie nur eine

Heine fläche ölt unb baher leicht eine Berfd)menbung t>on SRaterial be*

bingt. Diefe Berfdfmenbung tritt auch beut ^^ielb^’fc^cn Röhrenftfftem

leicht ein, melcheS überbieS in ber Anlage ziemlich foftfpielig ift. SluS

biefen ©rünben fann auf eine allgemeine Sfnmenbung ber Erfinbungen

biefer beiben ©enoffen nidff geregnet merben unb bie britifche Regierung

mie baS ,§auS ber SorbS haben eS benn auch abgelehnt, bie Soften um»

faffenberer Verfuge ju bemilligen. 2öir merben fpäter fehen, baß neueftenS

einfache, billige unb babci praftifchere Slpparate erfonnen morben ftnb, ein

Umftanb, ber bie Ölungsfrage halb um biete (Schritte bormärts bringen bürfte.

n.

.

Die Dhatfadje, baß auf offener See bas Ölen beS SSafferS mähtenb

beS (Sturmes faft unter allen Umftänben ftch bemöhrt hat, mirb burch

zahlreiche Beriete erhärtet. ES ift gteidjgiltig, ob baS Dampffchiff bor

bem Söinbe lauft, ob ber Slnfer auSgemorfen mürbe unb ber Dampfer bei*

gelegt hat ober ftch in anberer Sage befinbet, ob ber (Sturm ein

Epflon ober etmaS anbereS ift. Rur roenn ber Dampfer mit bem Schnabel

gegen bie (See lauft, fcheint baS Öl im allgemeinen mirfungSloS zu fein;

unter ben bieten fällen, bie Beetfler geprüft hat, befinben ftch &loß
z*1^

erfolgreiche Verfuge. Die Erflärung ift eine naturgemäße: ber Dampfer

fährt nämlich fortmährenb aus ber Ölfläche heraus unb Oor biefelbe hin»

fann alfo bon berfelben menig Rufcen ziehen, Sonft aber finb alle Be-

richte barüber einig, baß „jebeS Schiff Öl mit fich führen fotlte", baß

biefeS „felbft in ben aüerärgften Stürmen bon größtem SSerte ift," baß

„baS Schiff ohne bie Ölung fmdjff mahrfcheinlid) gefunfen ober jcrfc^cllt

morben fein mürbe" u. bgl. m. Die Beifpiete finb fo zahlreich, baß uns

bie StuSmahl Zu fehler fällt; mir führen baher feine an, abgefehen baoon,

baß mir fürchten müßten, eintönig zn merben. infolge ber günftigen

Erfahrungen einiger BiehtranSport-Dampfer haben einzelne herborragenbe

SeeöerficherungS*©efeHfchaften bereits bie Borfchrift erlaffen, baß alle Bieb*

fchiffe mit Öl unb ÖlungSborrichtungen berfehen fein müffen. Slud) fonft

ift baS SRitführen bon Öl fchoit mehrfach obligatorisch gemacht morben.
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Slber nicht nur "Dampfer, fonbem auch ©egetfehiffe menben Öl mit

bem beften (Erfolge an, unb $mar ift bie 3af)l ber günftigen amtlichen

©erichte faum eine geringere. 31ucf) ^ier ^at man bie ©ache unter allen

©erhältniffen unb in aßen Sagen erprobt. ©in einjigeö ©eifpiel mirb ge*

nügen. Sie britifche ©arfe SB. mürbe am 21. ©eptember 1886 im ©olf»

ftrom Don einem fo heftigen SBinb überragt, bajj bie ©turgmeßen, mie

es in bem Senate beS Kapitäns f)eifit, „hoch in bie Suft fchoffen unb

im 9?ieberfaßen baS Secf mit SBaffer fußten." Ser Kapitän w ^atte nie

einen ©erfuch mit Öl gemacht, meil er nicht an beffen SBirffamfeit glaubte",

entfdjlofj ftd) aber jefct gu einem folgen. „©in ©egettuc^facf mürbe mit

einer ÜD?ifd)ung Don $mei Seilen Paraffin unb einem Seil garbenöl ge«

fußt unb in bie $lofet«©d)ale gelegt, Don mo ber Sn^alt burd^ bie ßtö^ren

in§ ßfleer tröpfelte." ©alb l>atte ftdj ein 30 gufi langer Ötftreifen ge-

bilbet, „auf meinem bie ©arfe, ohne meiter Dom SBaffer betäftigt $u merben,

bahinlief. $ebe 4 ©tunben mürben 3 OuartS (= 4 Siter) Öl üerbraudjt.

Ser ftarfe SBinb ^ielt 24 ©tunben an, ohne baf? bie gafjrgefd()minbigfeit

unter 8 knoten gefunfen märe. Obgleich bie ©ee fortmäfyrenb hoch ging,

tonnte feine ©tur$meße an ©orb gelangen."

©ine Prüfung aßer eintägigen ©erichte ergiebt bie folgenben un«

$meifelhaften Shatfad)en:

1. Sie Slnmenbung Don Öl Derringert bie ©efahren beS hochgehenben

9J?eereS, inbem bas Öl ©turjfeen in Ijarmlofe SeiningS Dermanbelt.

2. Sierifdie unb pflanzliche Öle finb am geeignetften, mährettb

inineralifdje, namentlich raffinierte, nur bann anjumeitben finb, menn feine

anberen $u hoben, ober menn eS fich barum honbett, fie bei grober Äälte

ben fonft bem ©efrieren auSgefefcten tierifc^eit ober pflanzlichen bei«

Zumengen.

3. ©in ©erbrauch Don nur 1
/t

bis 2 2
/3

Siter pro ©tunbe hot häufig

genügt, um gahrjeuge, bie fonft mahrf<$einlich ju ©runbe gegangen mären,

Dor ©dhoben zu bemahren; nur fehr feiten ift mehr als 2—3 Siter nötig.

4. Unmittelbar nach feiner Slnmenbung breitet fidE) baS Öl in ©eftalt

eines äu&erft bünnen, aber Doßfommen miberftanbsfähigen ^äutchenS über

baS Sfleermaffer aus.

5. Sie 3lnmenbung ift am mirffamften, menn man banadf) trachtet,

bafj baS Öl fief) lufmärtS verbreitet unb menn bie ©erteilung Dom ©orber-

teile beS ©djjiffeS aus gefchieht.

6. Ölfäcfe unb merggefüßte ©orrichtungen mit Röhren (SHofet-

fchalen u. f.
m.) hoben fich als fehr mirffam erroiefen.

7. ©ei Sampfem unb ©egelfchiffen , melche Dor bem SBinb laufen

ober beigelegt hoben, ferner beim £>erablaffen Don ©ooten inmitten Don

©turjfeen, enblich bei ©erfuchen, bie 9J?annfd)aft Don SBracfS in ftarf be-

labeneit offenen ©ooten gu retten, hot fidfj bie Ölung beS SKeereS un-

bebingt bemährt.

io*
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8. Tauernb angubringenbe Vorrichtungen & la Shielb# ^abcn in

$afeneingängen ba# fonft unmögliche Einfahren bon Schiffen ermöglicht.

9. ^afeneingängen fegen bie Strömungen bie Ölflächen leidjt

bon ihren ^läfcen meg
( ehe bie Schiffe ben ermünfchten 9?ufcen höben,

mogegen auf offener See ber teuere fragto# eintritt, in geringerem SIRaße

auch bei Vranbungen.

10. 3>ie beften Ergcbniffe merben ergielt, menn man ba# Öl gu gleicher

3eit auf mehrere ober biete Stellen ber gu glättenben glädje anmenbet.

alfo in £äfen burd) ^ßumpung au# ftänbigen Röhren, auf hahcr ®ee burch

träufeln ait# einer Slngahl bon an berfchiebenen fünften angebrachten

Säcfen ober begleichen.

9?äd)ft ber Sehre, baß fünftig ade Seefahrgeuge mit Öl unb ötung#-

borrichtungen berfehen fein füllten, ift au» biefen Erfahrungen bie Sehre

gu jiehen, baß, ba bie Vermenbung großer Ölmengen nicht mirffamer märe

al# bie Heiner, fparfatne Ölung#behelfe benufct merben füllten. 9hm finb

ölfäcfe, Älofetröhren u. bgl. gmar feine fehr berfd)menberif<hen Vorrichtungen,

aber Veehler fagt mit 9led)t: „3)ie mit biefen Stegreifbehelfen erhielten

Erfolge finb geeignet, gur Vernachläffigung ber nötigen Vorficht#maßregeln

gu führen, unb menn bann ein bringlidjer Saß eintritt, fo fann e# leicht

gesehen, baß aus Mangel an $eit ober SUtaterial jene einfachen 9ln-

menbung#arten nidjt in Eebrauch genommen merben fönnen". Xarum finb

eigene, ftet# gur Verfügung ftehenbe Voridjtungen ebenfo uncntbehrlid) mie

etma foldje gu 3mecfen be# &euerlöfchmefen#. 2Bie jebe# Schiff SSaffcr-

fdjläuche u. f. m. an Vorb hat * müßte e# aud) Öl unb Ölung#apparate

lebiglid) gur Ölung be# ftürmifchen ÜUfeere# mit fich führen.

3>ie Xedjnifer haben e# nicht an Vemühungen fehlen laffen, einfdjlägigc

Erfinbungen gu machen, melche geeignet finb, bie Verfchmenbuitg bon Öl
gu oermeibcn unb Villigfeit ber Anlage mit ßmecfbienlichfeit gu oerbinben.

So g. V. rühmt bie Sammelt bem Apparate be# grangofen Eafton Denier

„SSohlfeilheit, SSirffamfeit unb Slnmenbbarfeit an genau ber richtigen Stelle

unb gu genau ber beliebigen 3eit* nadj. „$ie Erfpami# an öl macht

bie 9lnlagefoften reichlich mett." Von einer anbern Vorrid)tung, berjenigen

be# amerifanifdjen Kapitän# Xomn#enb, bemerft Vechler, fie fei „ein ein*

fadjer, mirffamer Öloerteilcr, billig
,

leicht, tragbar unb t>on jebem £eile

be# Sd)iffe# au# mittels Schlepptau# anmenbbar." $)iefe beiben Er-

finbungen — ober angemeffene Slbänberungen berfetben — bürften auf

offener See für alle gäUe boUfommen genügen; un# auf eingehettbe ted)*

nifdje Detail# eingulaffen, märe an bieicr Stelle nid)t am Pafce.

2Ba# nun bie Späfen betrifft — unb ba#felbe gilt für Seegate — fo

hat Veehler an Stelle ber gmar bortrefflidjen, aber aüguteucren Shielb#’fchcn

Vorrichtungen eine Erfinbnng gemalt, melche ba§ Vringip be# Xomn#enb’fd;en

Ölberteiler# auf bie SHappbojen anmenbet, bie fich am Eingang oon §äfeit

ober Seegaten beftnben. 'Die Vorteile ber Veehler’fdjen $bee finb: SSohl-
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fetlfieit, ftete Vereitfchaft, Slnmenbbarfeit auf jebe beliebige gtädje. SBerbert

bie Vojen, wie ba§ über furg ober lang ja allgemein ber Sali fein mirb,

eleftrifcf) beleuchtet, fo [teilt [ich bie Sache nod; billiger, benn bann taffen

bie 2eitung3bral)te [ich gleichzeitig für bie 3mecfe be§ ÖloerteilerS benufcen.

$er lefctere erforbert feine jumpen; e§ ift nichts anbereS nötig, al§ baß

ber SSächter auf bem 2eud)tturm ober fieudjtfchiff, ohne oon feiner fonftigen

Vefdjäftigung abgelenft gu merben, auf einen $nopf brücfe. Hinfichtlich

Heiner gahrgeuge — ^ifcherboote, fttettungSboote, 2ootfenfd)iffe u. bgl. —
mirb fich tüo^l ber $omn3enb’fd)e Apparat als ba§ Vefte empfehlen.

$>ie Ölung§frage ift Don fo grober SBicßtigfeit für ba§ Sebeit ber

Seefahrer mie für bie ^ittereffen be» öanbete unb be3 Verficherung§mefen§,

baß mir — trofc unferer perfönlidjen Abneigung gegen bie ftaatlidje Sin*

mifchung — anraten möchten, bie Sefefcgebungen aller Schiffahrt treibenben

Sanbcr follten e§ ftrafred;tlic^ ahnbbar machen, menn fich nach ©«tritt

eine§ Seeunfad* geigt, baß CI entmeber nid)t mitgeführt ober nicht an*

gemenbet morben ift. ‘SaS Sefefc follte bie 9Jtitführung unb ben eüentueden

(Gebrauch bon Öl unb ÖtungSapparaten ebenfo obligatorisch machen, mie

e§ ba§ Vorhanbenfein unb bie Venutyung üon £eben§rettung§gürtetn,

»flößen u.
f.

m. uorgefchrieben ^at. 3luch müßten bie Verfid)erung$*

gefetlfchaften bie Slnmenbung be§ Öl3 baburch förbern, baß fie für bie mit

einfdjlägigen Vorrichtungen berfehenen Schiffe bie Prämien hera&fcj3en.

$ringenb geboten märe e§ auch, bnfj ade ßebenSrettungSftationen mit

$omnssenb’fchen ^rojeftilen auSgerüftet unb baß alle ®lappbojen an Hafen*

eingängen ober in Seegaten in cleftrifche Ötberteiler ä la Veehter ber»

manbelt mürben.

dftit bem Vorhanbenfein ber nötigen Sinrichtungen allein ift — unb

mären fie noch fo borgüglid) — nicht gebient; bie £>auptfad;e bleibt immer,

baß biefelben auch mirflid) angemenbet merben. Um bie Prägen unb

Sleichgiltigen angufeuem, follten Vereine, VerfidjerungSfirmen ,
fHegie*

rungen u. f. ra. geeignete Vrofchüren, Slugfcßriften, Hrtifet u. bgl. bntefen

unb gratis unter Seeleute verteilen taffen; in benfelben märe auf bie greif*

bare $rajri§, auf Veridjte über fonfrete Säße baS ^auptgemicht gu legen,

benn baS Veifpiet pflegt biet mirffamer gu fein. Sang befonberS berufen,

Slufflärung gu berbreiten, finb bie £anbet§fammern, bie dflinifterien für

Hanbet unb Schiffahrt, fomie bie S^portbereine. Unb htnfichtlidj ber

^erfonenfehiffe liegt e§ in ber Stacht ber fßaffagiere, teils bireft burch

VorfteUungen bei ben Kapitänen, teils mittelbar burch Veeinflußung ber

Sd)iffahrtSgefedfdjaften auf bem SEege ber treffe barauf hingumirten, bau

bie nötigen VorfidjtSmaßregeln ergriffen merben. 3)er Sinfluß ber treffe

ift übrigens ein fo großer, baß er gur Herbeiführung einer allgemeinen

praftifchen Söfung ber Ölfrage genügen mürbe, menn fie fich ^ Segen*

ftanbeS annähme; h°ff*n mir, baß fie eS t^ne!

Digitized by Google



Ütobente iMturbilkr.



I.

Mt (gninuthelimg fces tyopvtftm.

i.

9?iemanb mei§ beftimmt, Jt>ie bas ^oftmefen entftanben ift. §abett mir

eS, tüte mehrere (Mehrte annehmen, bem organisierten DratiSport ber

torrefponben$ ber jübiftyen Königin 3^bel $u bauten? Ober ift fein ili*

Sprung auf bie „Stationen" jurücfjufüfiren, bie — roie mir ben SRitteilangen

^erobots unb XenophonS entnehmen tonnen — an ben Jpauptftrafjen beS

perfifd^en 91eid)e§ errid)tet mären unb auf betten fid) bie (Eilboten ablöften,

um bie „Depeftyen" be» groben ßtyruS rafd) burd) ba£ ganje 2anb $u

bringen? Cber haben bie unter Sari bem (Proben beftanbettett (Einridjtungen

jur Seförberung ber batnaligen StaatSbriefftyaften bie Anregung gegeben,

baö berlei auch für bas SÖolf gut märe? $U?an meib meber mann nod)

öon mem bie erfte eigentliche ^oft erfonnett mürbe; als fieser labt fid) aber

annehmen, bab ber „(Erfinber" ber $oft — möge er mer auch immer ge-

toefen fein unb mann auch immer gelebt haben — fid)S ftymerlid) hat

träumen taffen, biefe einft fo einfache Slnftalt metbe jemals bie ungeheuer

roicfjtigc Atolle fpielen, bie fie in ber jmeiten £älfte be» muttberbaren neun-

Sehnten SahrhunbertS fpielt.

immerhin taffen fich in älteren Seiten nerfchiebette poftmäbige (Ein-

richtungen ttachmeifen. 3nt gatten Rittertum bienten biefe au^fchtieblich

bem Staate unb beffen Oberhaupt. Dem entspricht aud) bie (Etymologie

ber SBorte, mit benen man jene 23eranftaltungen großenteils als „^rohn-

bienfte" (perfifty „angara“, gried)ifch „angareion“, lateinifd) „angaria“)

bejeidjnete. DaS Söort „$oft" ift späteren UrfprungS, eS ift aus bem

lateinischen „posita“ („gelegt, gefegt, geftellt") in „posta“ üerborben. Da
bie 9iömer ben Crt, an meldjem ein 2Bed)fel ber SBeförberungSmitiel ftatt-

fanb, „mansio“ bepo. „mutatio“ nannten, fo jagten fie: „Mansio („mutatio“)

posita in N.“, fpäter einfach: „Posta in N.“ Der berühmte üeitegianifche

CE^inareifenbe 5J?arco ^olo (13. ^a^r^imbeit) fprityt oft üott ber „poeste“,

toomit er bie Stationen ber taiferlityen $oft in (Ehina bezeichnet. Da»
2£ort ift feityer mit geringen, burd) nationale (Eigentümlid)feiten bebingten

^tnberungen in bie meiftett cioilifierten Sprachen übergegangen.
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Sine ältere poftmäßige Snftitution als bie erwähnte altperfifd^e ift

nicht befannt. 2Benn EpruS ftc^ anfänglich mit ben gewöhnlichen, auch

anberSwo üblich gewefenen ©otenbienften begnügte, fo empfanb er bei ber

gewaltigen AuSbehnung feinet Steid^S unb bei ber großen 51nga^l ber Oon

ihm unterjochten ©ötferfchaften halb baS ©ebürfniS nach einer zuoerläffigeren,

rafcheren, planmäßigeren Organifation ber Siachrichtenbeförberung. Er er-

reichte fein ßiel burch bie ©erwenbung Oon ^ferben unb bie Errichtung

ZWecfmäßig verteilter ©orfpannftationen. ©riechenlanb hatte feinerlei ^ferbe*

poft; bagegen fonnte baS ungeheure römifche Gleich eine folche nicht ent-

behren. Unter CftaoianuS AuguftuS würbe ber Siadjrichtenbienft einheit-

lich geftaltet unb eine reformierte ©taatSpoft, ber „cursus publicus“, ge-

raffen; hoch blieb fie auf grohnleiftungen beruhen. $ie arge ©ebrücfung

beS ©olfeS burch biefe Saften oeranlaßten ben S?aifer Sierra zur Aufhebung

berfelben. $rajan, föomtnobuS unb mehrere anbere Eäfaren würben rücf-

fäUig, wäßrenb anbere, namentlich föabrian, ftreng barauf fahen, baß ber

^ßoftenlauf auS Staatsmitteln beftritten werbe. £)iefe Abwechslung bauerte

bis jum Aufhören beS „cursus publicus“ mit bem Untergang beS DieicheS.

5)ie ©ölferwanbcrung fegte neben fo vielen anberen Mturgebilben

auch baS ohnehin noch recht embrponifche ^oftwefen hinweg unb baS ganze

Mittelalter oerging, ohne baß felbft nur bie alten ^oftenläufe wieber er-

ftanben wären. 3>er Söriefvevte^r fam abermals auSfdiließiich in bie £>änbe

oon ©oten. Ausgenommen finb bie im granfenreich nach bem Mufter beS

einftigen „cursus publicus“ burch Eßlobwig Seben gerufenen unb oon

$arl bem ©roßen erneuten ^rohneinrichtungen, bie aber nicht lange beftanben.

$aS ©otenwefen* welches nicht bloS bem ©taat, fonbern auch bem ^ublifum

biente unb zugute fam, entfaltete fich im Saufe ber Beit $u hohcr ©tütc.

ES gab „ftlofterboten", „UniüerfitätSboten", „zünftige ©otenanftalten*,

„ftäbtifche ©oteneinrichtungen" unb anbere „©otenfchaften". Unter biefen

anberen ragten heroor bie „Mefcgerpoften". SBeil bie Megger ^umeift

fefteS ©efifctum hatten unb fomit eine gewiffe ©ernähr boten, oertraute man

ihnen gern ©riefe unb fonftige ©enbungen an. Söeil fie überbieS bei ihren

©ieheinfäufen ©efpanne mitführten unb oft weite Steifen machten, waren

fie ganz befonberS in ber Sage, poftalifche Aufgaben zu erfüllen. Sticht

feiten fchloffen felbft ©tabtoerwaltungen unb $aufmannSgilben mit ben

Mefcgerzünften ihrer Crte bezügliche ©ertrüge. Allmählich entwicfelte fich bie

„Mefcgerpoft" gu einer weitoer§weigten ©erfehrSanftalt.

3)ie Megger fünbigten in ben Dörfern unb ©täbten, bie fie auf ihren

EinfaufSreifen berührten, ihre Anfunft unb SSeiterreife burch ©lafen auf

fleinen Römern an, unb man oermutet, baß hierin ber Urfprung beS ©ebrauchS

beS ^ofthomS zu fuchen fei.

1>ie Mefcgerpoft wurzelte fich fo tief ein, baß fie baS Mittelalter weit

überbauerte, fich ben Anforberungcn beS mobemen ^oftwefenS anbequemte

unb erft am Enbe beS 17. ^ahrhunberts bem Anbrängen beS BeitgeifteS
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mich- X)ie öerhältniSmäßig red^t gut eingerichtete ^3oft be3 beutfc^en SRitter-

orbenS, n?eldf)e im 14. I^ahrhunbert entftanb unb mit Sßorfpannpferben

arbeitete, erhielt fid) bis gur Auflöfung be§ €rben§ im Sahre 1525. Xiefe

DrbenSpoft fann al3 eigentliche 93ortäuferin be§ mobemen ^oftmefenä gelten.

3n bie 3eit i^reö AufhörenS fällt ber beginn ber berühmten £hurn- unb

XariS’fchen ^oftöermaltung.

„©äfjrenb bie ©eit erfchloffen bor Europa balag," fchreibt „93ereba-

riuä", 1

) auf bie EntbecfungSreifen am Enbe be§ 15. ^ahrhunbertä anfpieleitb,

„mar e§ Europa felbft faum möglich, bon ßanb gu ßanb, bon ßänbchen

gu ßänbchen bie großen Sbeen ungelfinbert au§gutauften, melche unter bem

Einbrucf ber neuen Errungenfchaften bes Sa^r^unbert^ alle ©tänbe gu burch-

bringen begannen. Scber gürft, jebe ©tabt, jeber pribilegierte ©tanb halle

feine eigenen Einrichtungen be§ fftadjrichtenberfehrä unb butbete feinen 33oten-

lauf burch fein Eebiet nach einem angrengenben. ©a* aber ber ©ilte

bieler Sfiächtigen gu hebern fud)te, ba§ bermochte ber flug angelegte ^lan

eineä einzigen 9}?anne§ gur $hat Su gestalten."

tiefer ftftann mar grance^co be XaffiS. ß’aifer SRarimilian bem

Erften hatte fich längft bie fftotmenbigfeit aufgebrängt, fein ©iener Zol-

lager in rafche unb fixere 3?erbinbung mit feinen Erblanbeit gu bringen;

allein er fonnte — bei ben bamaligen 23erfehr£berhältniffen fein ©unber! —
ein mirffameS Mittel gur Erreidjung biefe£ 3ielc§ nidjt finben. Xa erbot

fich ber genannte Ebelmann, bie faifertichen ©rieffchaften unentgeltlich nach

ben SRieberlanbett gu beförbern, menn if;m unb feinen fftadjfomtnen ber

ausschließliche 23efifc unb bie gefamten Einfünfte ber neuen ^eförberungSan-

ftalt gugefichert mürben. XaffiS — fein Enfel ßamoral mürbe als „XariS"

in ben ©rafenftanb erhoben unb bas Eefchlcdjt erhielt fpäter ben Xitel

ber „dürften $u ^hurn unb XariS" — erreidjte bie 3«fage gu feinem An-

erbieten, mürbe gum „^ßoftmeifter ber fRieberlanbe" ernannt unb richtete

eine SReihe bon regelmäßigen ^oftfurfen, oorerft gumeift aus berittenen Söoten

beftehenb, ein, benen er, ba bie ©adje fich für feinen ©äcfel lohnenb unb

für baS ^ubtifum fegcnSreid) geigte, allmählich biele anbere (nach Italien,

^ranfreich, fRorb- unb ©übbeutfchlanb) folgen ließ. Anfänglich, mie alles

neue, mit 3'aeifeln an feiner ßebenSfähigfeit empfangen, mürbe bie neue

Einrichtung, melche halb immer mehr ©agen gur ©enufcung herangog, nach

furger 3eit in ihrer gangen Xragmeite oerftanben unb für unentbehrlich

gehalten. Ein ©djriftfteller meinte begeiftert: „X)ie Erfinbung ber ^often

ift unter bie Elücffeligfeiten jefciger 3^1 billig gu fefcen" ;
ein anberer

fchrieb: „®iefe XariS’fchc Erfinbung hat gang erftaunlidjc folgen nach fich

gegogen unb bie ©eit in manchen ©achen faft in einen anbem SOTobell

gegoffen."

Xie Entmicfelung ber $oft brachte Zanbel unb ©anbei gu höherer

*) „Xa8 53ud) Don ber ©eltpoft", Berlin, Ateibinger, 1886.
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SBlüte, unb baburch nahm mieber bcr SSirfungSfreis ber ^Soft gu. (Es fann

baher nicht überragen, baff bie Slnftalt bem SÖefifcer fchon im Satyrc

1588 einen fReingeminn non 100 000 Dufaten abmarf. Der (Enfel beS

SöegrünberS mürbe 1615 $unt „SReichSgeneralpoftmeifter" ernannt unb non

neuem mit bem ^oftregal belehnt. Snt Saufe ber 3«* besten bie DariS

it>re X^ätigfeit auf bie meiften Sänber (Europas aus. Die ferneren Kämpfe,

bie fie anfänglich gegen baS mittelalterliche Söotenmefen 511 führen hatten,

beftanben fie fiegreid^. 5tucf) gelang eS ihnen, ben einstigen SSiberftanb

ber zahlreichen SanbeSherren gegen ben DurdEjjug frember ^oftett nollftänbig

511 überminben; bie £errjd;er jähen ein, bafs eS |öd^ft Vorteilhaft für fie unb

ihre Staaten fei, ben Düring auf ihre (Gebiete ju lenfen.

©0 märe bcnn alles recht fdjön gemcfen unb bie Daris mürben bie

ungefyeuerlidjften 9Reid)tümer gefammelt haben, bie fid) je in ben §änbeit

einer einzigen ^aviitie befanben, menn nicht einzelne SanbeSKerraaltungen

bereits anberthatb Snhrbunberte nach ber „(Erfinbung" ber $oft begonnen

Ratten, bem „©eneralpoftmeifter beS 9Reidh§" $on!urren$ $u machen, teils

auf eigene Rechnung, teils burch Verpachtung beS „fRcgalS" für einzelne

©trecfcn an aitberc Voftmeifter. (ES fe^te babei natürlid) bie jd)limmften

©treitigteitcn ab, benen eS übrigens oft nicht an £>umor fehlte. Die

unterfdjieblidien ©taaten fragten nid;ts nach ben ^Rechten ber XariS’fdjen

^Soft, fonbcm madjten fidf) bie gcmonnenen (Erfahrungen $unufce unb anneftierten

ohne viel Seberlefeit baS ^ßoftmefen als ein ©taatSmonopol, ber eine früher,

ber anbere fpäter. 11m bie SRitte beS borigcn SahrhunbertS war

XariS’fchc £>errlicl)feit bereits überall, mo fie beftanben hatte, oerfchmunben.

Unter ber ftaatlidjen Vermaltung ging bie (Entmicfelung beS Sßoft*

mefenS nunmehr etrca ein ©äculum hinburd) einen mähren ©chnccfengang

unb biefer patriard)alifdE)e 3^ftanb nahm erft mit ber (Einführung ber

^ill’fchen fRefonnen in (Englanb ein (Enbe.

II.

häufig hat man fdjon gefragt, mie eS fomtne, baf$ baS ^oftmefen in

(Englanb im grofsen ©an$en entmicfelter, bielfeitiger unb fortfd)rittlicher ift

als fonftmo. Dabei miffen bie Seute, bie fo fragen, nicht einmal, baß

biefer midjtige Siulturfaftor noch nor etma 60 fahren im üRebellanbe meit

mehr im argen lag als in ben meiften anberen ©taaten (Europas.

Scne Stage ift bahin $u beantmorten, baf? bie Urfadje beS Vorranges

(EnglanbS $um Xeil an ber Priorität beS (EifenbahnmefenS liegt, melcheS,

eine englif^e (Erfinbung, naturgemäß juerft auf ber $nfel S^n VullS auch

$ur (Entfaltung tarn, — in erfter Siitie aber barin gefud)t merben muß,

baß bafelbft bie Weugeftaltung beS ^oftmefenS im ©eiftc ber mobernen

3eit Diel früher in Singriff genommen mürbe als anbermärtS. Die (Erfinbung

ber (Eifenbahnen förbertc bie (Entmitfelung ber ^oft burd) bie Vefdjlcunigmig

bes VerfehrS auf allen ©ebieten, auch auf bem ber Vriefbeförberung, unb
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bie Steigerung beS BerfebrS machte bie Ginführung non fßoftreformen $u

einer bloßen grage ber 3eit.

Den Slnftoß ju bem ganzen mobernen SBeltpoftwefen, baS ben meiften

oon uns lote etwas SelbfynerftänblicheS unb längft Gewohntes erfd^eint, gab

eine 1837 oeröffenttidjte ©rofe^üre: „Die 3öid)tigfeit unb Durdjführbarfeit

einer Reform beS fßoftwefenS. " 3hr 93erfaffer toar Rowlanb £>ill, ein

©ruber SRatthew Daüenport £>ilTS, beS oerbienftboUen Reformators beS Ge-

fängniSroefenS. 311S deiner ftnabc fc^oit geigte er eine große ©orliebc für

aritlpnetifcfje Beregnungen; eS tnadjte ihm ein befonbereS Vergnügen, auf

bem $aminteppich $u liegen unb ftunbenlang 3af)Iw her$ufagen. Grwachfen,

mürbe er Sefyrer ber SRathematif an feines BaterS Schule. Spater erhielt

er bie Stelle eines Schriftführers ber Stommiffion für Sübauftralien unb

leiftete bei ber Crganifierung biefer Kolonie wertvolle Dienfte. SBafjrfcheinlich

mar eS bor allem feine Reigung für 3tthfenfl™ppeit, feine Slufmerf-

famfeit auf bie 9(n$aht ber jur ^oft gegebenen Briefe tenfte, fomie

auf bereu BerhdltniS jur BebölfenmgSjiffer, $u ben BeförberungS-

foflert unb ben ftaatlichen — auch ftattlichen — ^ortofäfcen. Da$u

fam, baß er Gelegenheit h^tte $u beobachten, wie gar biele Unbemittelte

bie ^oflöcrrDattung hintergingen ,
inbem fie einatiber leere Briefbogen

fanbten, ihr Befinben burch unfdjeinbare 3eichen auf ber treffe an-

beuteten, bie 3&hiun9 beS Strafportos für biefe unfranÜerten goppbriefe

bermeigerten unb folcher Geftalt in SSirflichfeit zwar recht lafonifch, aber

bafür ganz unentgeltlich forrefponbierten.

SSährenb bie poftalifchen (Sinnahmen anberer Staaten fortmährenb

fliegen, fanfen biejenigen GnglanbS trofc ber 3nnahme ber Beoölferung.

Die thörichten Ginrichtungen beS britifchen fßoftwefenS jeitigten biele 9Riß-

bräuche. Die S^ortofa^e waren überaus h och nnb mannigfaltig; fie unter-

fchieben ftd) nach ber (Entfernung, bem Gewicht, bem Umfang unb ber

Bogenzahl ber Briefe. Die fionboner Sofalpoft bilbete einen abgefonberten

3weig ber Berwaltung unb ^atte eigene Tarife. Die granfaturfoften für

jeben Zahlungspflichtigen Brief betntgen burchfehnittlich 672 Bence (gleich

55 ^Sfennige)! Unb baS war noch nicht alles ; überftieg ein Brief ben

Umfang bon einem Bogen, fo unterlag er einem ^ö^cren Sa&. Die (Er-

mittlung ber Bogenzahl führte natürlich ju ungemein bielen Verlegungen

bes BriefgeheimniffeS feitenS ber Beamten. ‘Die ^arlamentSmitglieber er-

freuten fich bes BorrechteS, eine gewiffe Rfenge bon Briefen portofrei ab-

fehiefen zu bürfen; SRitgliebern ber Regierung ftanb biefeS Recht in un-

bef^ränftem Riaße zu. Die fo Begünftigten burften auch — mit tpilfe

ihrer Unterfdhrift auf ben Umfdjlägeit — bie Briefe jeber beliebigen anberen

Berfon portofrei machen, fobaß bie ^Joftanftalt einen großen Deil ihrer

Arbeit unentgeltlich beforgeit mußte. So erddrten fid) ihreSRinbereinnahmen

teilweife; ben Reft ber Grfldrung fanb man im Brieffchmuggel, ber in un-

geheurem SRaßftabe betrieben würbe unb infolge ber beftehenben 2luSwüd;fe
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beS ©oftmefenS im ganzen Saitbe, namentlich aber auf ben ^auptfäd^Iid^ften

©crfehrSftrecfen, in h°her ®tüte ftanb. Die ©efifcer faft fämtlid^er öffent*

lieber KommunifationSbehelfe befaßten fid) mit biefem gefefcmibrigen, menn*

gleich nicht unbegreiflichen ©efchäftSzmeig. .

Entfchloffen, feinen Sanbsleuten zn einem Derbefferten ©oftmefen ju

verhelfen, ohne bie StaatSfaffe ju fähigen — im (Gegenteil! — forberte

£ill, bab baS ©orto für einen einfachen ©rief Don beftimmtem ©emicht

innerhalb beS Dereinigten Königreiches einen ©ennp betrage, bab bie un*

geregten ©ortofreiheiten aufhören unb bab bie Entrichtung ber granfatur

angefidftS beS DorauSfichtlid) ftarfen SlnroachfenS beS KorrefponbenzDerfehrS

behufs Entlaftung ber ©oftbeamten in ©riefmarfen — eine Don £ill auf

Anraten KnightS aufgegriffene Sbee Don ©. EhalmerS — erfolge. Nebenbei

empfahl er einen häufigeren ©oftengang unb eine gröbere ©eförbentngS»

gefchminbigfeit. Seine Darlegungen beruhten in erfter Sinie auf bem Um»
ftanb, bab bie ©eförberungSfoften recht niebrig finb unb burch grobe Ent*

fernungen nur in fehr geringem ©rabe gefteigert merben, fomie auf ber

Slnfdjauung: je billiger bie ©ortofäfce, befto gröber bie Einnahmen unb

ber ©emiitn.

Diefe Slnfid)t mar bereits Don ber ©rariS beftätigt morben, inbem im

Salme 1836, alfo ein S<*hr öor bem ©Scheinen ber IpiU’fdhen ©rofehüre,

bas 3eitungSporto Don 4 ©ence auf 1 ©ennp hera^9eWl morben mar unb

biefe äftabregel eine ungeheure 3unaf)me beS Umfa^eS jur fyolge gehabt

hatte. Drofcbem unb trofc ber zahlreichen Petitionen, bie baS ©arlament

aus bem ©ublihtm erhielt, hatte unfer Stefonnaior lange ju fämpfen. £eute

forbert Speaton bie Einführung beS ©ennpportoS im internationalen

©erfchre beS ganzen SBcltpoftDereinS; bamalS aber erflärten Diele „SBeife"

ipill für mahnfinnig, meil er baS ©ennpporto für baS Sntanb Dorfdftug.

^n ben Kreifen ber ©efe^gebung unb ber ©oftDermaltung mürben bie un*

ftnnigften Einmenbungen gegen bie SluSführbarfeit ober gegen bie Statfamfeit

ber geplanten Reformen laut. Die ganze Kurzfid)tigfeit unb Engherzig*

feit, melchc ben meiften groben Steuerungen in ben SSeg z« treten pflegt,

machte fid^ aud) £iß gegenüber geltenb. Diefer muffte manchen harten

Straub auSfechten, hoch fdjliefftich brang er burch- Da ber Dom ©arlament

eingefefcte SonberauSfd)ub fich für bie Einfühnmg ber Reform auSfprach,

biffen Siegierung mie ©efcfcgebung in ben fauren Slpfel, nicht ohne bab

bie lefctere fich verpflichten mubte, ein infolge ber Steuerungen etma ent»

ftehenbeS Defizit anberiüeit zn beefen.

Die ©oftDermaltung bilbete fich nämlich ein, bab ein Sinfen ber

Einnahmen unDermeiblich fein merbe, genau mie bie zonentariffeinblid;en

Eifenbahnoermaltungen fich gegenmärtig einbitben, ihre Einnahmen mufften

im gatte ber Einfühnmg niebrigerer Säfce finfen. Sn SSirflichfeit ergab

fich f<h°n nadj menigen Sahren ein grober Überfchub; biefer, fomie baS

enorme Steigen beS ©riefDerfehrS übertraf alle Ermartungen unb ad*
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mctf)Udj machten famtlic^e $ulturlänber Don bem §tH’)tf)en CfinljeitS* unb

ßRarfenfpftem ®ebraud). $>itt trat nad) 9lnnaf)me feiner S3orfd)täge an

bie Spifoe ber britifcf)en ^oftbermattung, gog fid) 1864 mit reifen National-

botierungen unb polier ^enfion bom $5ienft gurücf, mürbe geabelt unb ftarb

1879 im Filter bon 84 Satten. 2Rit boßem 9iecf)t mürbe ifjm in Sonbon

ein Monument gefegt. 2öaS finb (Eroberer unb große $riegSf)elben gegen

^Reformatoren mie £iü? 3ene bernidßen, biefe fraßen ®uteS, untermerfen

3eit unb SRaum iljrem SBißen unb brängen in furge 3^iträume gufamnten,

maS fid) fonft bießeidß nur langfam entmicfeln mürbe. Saft bie gange

(£rbe ^at aus SRomlanb ^)iir§ Söemüfjungen SRufcen gegogen, benn fein

(SinßeitSporto ift nad) unb nach bon aßen ^ulturlcinbern angenommen

morben. Unb bie Söriefmarfen — meid)’ ungeheure SRoße fpielen fie in unferem

mobemen Seben! (Sie finb baS betiebtefte aßer Sammelobjefte gemorben

unb mandje alte SRarten ^aben einen Söert bon Xaufenben. @S giebt

galßlofe 9Rarfenl)anbtungen, in Berlin fogar eine offijieße SRarfenbörfe,

ber ©ngroSe^ort biefeS 9lrtifelS ift fetyr nennenSroert. 2Ran $at bereite

biele ®riefmarfen Teilungen, mehrere 2öer!e über ßRarfenfunbe, unb bie

lefctere ift faft gum fRange einer SBißenfd)aft („^tjilatelie
1

') erhoben.

Viß führte mä^renb feiner langen ®ienftgeit nod^ fef)r biele S3er*

beßerungen im ^oftmefen ein, bie natürlich gunächft hauptfädßid) feinem

Sßaterlanbe gu gute famen. Unter ifpn, begief)ungSmeife auf feine Slnregung

berbißigten fiel) aud) bie internationalen ^orti mefentlidh; er machte bie

<ßoft gur 23anf, gur Sparfaße, gur 23erfid)erungSanftatt u. f. m., begann

bie Verausgabe bon poftatifd^en ^itföbüc^em fürs ^ublihim unb bon

Jahresberichten ber ^oftbermaltung, richtete ein bortreßlidjeS ©efchmerben-

SearbeitungSfpftem ein, fdjpif bie munberbaren ßiegenben s#oftgüge. ©r

hatte bie Steube, bie Einführung ber oßenen fßoftlarte
1

) unb bie

Erünbung beS SSeltpoftbereinS gu erleben.

in.

2öir ^aben bereits gegeigt, mie bebeutenb bie SRoße mar, bie

ben Suüsängern in ber 9tod)rid)tenbermittlung beS Altertums unb beS

SRittelalterS gußel. 2lber biefelben nehmen aud) jefjt nod), troß aßer

Eifenbalfnen unb Selegraphenlinien, im SöerfehrSleben eine biel erheblichere

Steße ein, als man gemöfjntidj) glaubt. 9ticf)t bloß in Sänbern mit

ungeorbnetem 93erfel)rSleben, mo bie Sriefbeforgung faft auSfdßießlich auf

Sußboten angemiefen ift, fonbem aud) bei Golfern mit alter fyodjentmicfelter

Kultur fommt ben pedes apostulorum noch gegenmürtig ein üußerft be*

trüc^ttid^er Anteil an ber ^oftbeförberung gu. So merben in Japan noch

*) 3)iefer au§gcgeid}nete SBerfc^rSbeßelf, eineErfinbuitg bc§ befanntcn öfterreidjifdjen

SJtinifterialratS unb SJoIfSmirtcS EntanuelVerrmann, feierte am 1. Oftober 1894

bae Jubiläum ber 25 Jahve borfjer erfolgten Einführung.
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jährlich im $)urdjfd)nttt 19 3J?itI. $ilometer an tfußpoftfurfen ^urücfgclegt.

$cr gasreichen ©enölferungSflaffe entnommen, meldhe fiel) mit ber ©e-

fchminbigfeit ihrer ©eine ihr ©rob oerbient unb burd) ihre SchneHigfeit

unb SluSbauer non jeher bie ©emunberung ber Europäer erregt hat

tragen bie japanifdjen ©oftboten ihre ©riefe, Leitungen n. f. m. in $roei

mächtig großen, burd) eine «Stange miteinanber oerbunbenen ©ambuSförbcti

auf ber Schulter; fie merben non Station $u Station regelmäßig abgelöft

unb ber Sienft mirb auch beS 9tacf)tS nicht unterbrochen. 3)ie 502 Kilo-

meter betragenbe (Sntferitung gmifchen ben beiben Hauptftäbten beS 2anbeS

mürbe non ber ©otenpoft gemöhnlich in oierthalb Sagen gurücfgelegt. Tie

auSfchließtich für SHegierungSzmecfe beftimmte cf)inefifd)e 9fcicf)Spoft befifct

ein zahlreichem ©erfonal non 3uß-Xepefd)enträgern, bie in „ftarfe SKänner"

unb „Schnellläufer" geteilt merben. 2lud() in ©ritifdpSubicn mirb ein

anfehnlicher Seil ber ©oftbeförberung burch Eilboten bemirft, bie fich jum

Überfchreiten ber zahlreichen, oft brütfentofen Slüffe fehr finnreich auS

Kürbiffen ober köpfen h^rgefteUter Stöße bebienen. Srofc biefer Hilfsmittel,

unb obmohl baS ©oftfelleifen mährenb ber fRegenSzeit mittels Seilbahnen

über bie Ströme geführt mirb, fieht fich biefe $lrt ber ©oftbeförberung

oft namhaften ©erzögerungen auSgefe^t, ba bie ©otcn zur beS Hoch*

mafferS nicht feiten mit unüberminblid)en Schmierigfeiten zu fämpfen haben.

Ähnlich ergeht eS ben maroffanifchen ©oten, bie unter normalen ©erhält-

niffen ben SSeg non langer bis nach XRogabor in nierzehntägigen Suß-

märfchcn zu abfolnieren pflegen. 5« ©uropa finb 3aS unb Umfang

ber Sußpoftfurfe ebenfalls beträchtlicher, als man fich in ^er lieget oorfteüt.

21ußer ben Sußboten, bie bie ©oftfenbungen meiterbeförbern, bamit

fie ihren ©eftimmungSort erreichen, giebt eS auch niele folche, melche bie-

felben, nachbem fie fd)on ben ©eftimmungSort erreicht haben, an bie

Slbreffaten abliefem; mir meinen bie ©riefträger. Sie lofale Ortsbrief-

trägerfdjaft — zum Unterschiebe non ber £anbbriefträgerfd)aft, roeldjc non

Orten mit ©oftämtern nad) folgen ohne ©oftämter manbert — geftaltet

fich je nad) ber Organifation beS ©oftmefenS in ben einzelnen Sänbern

nerfchicben. Sie Aufgabe beS englifd^en „postman“, ber bie ©oftftücfc

ganz einfach in bie an ben meiften Häufem angebrachten ©riefaufnahme-

faften mirft, ober beS franzöfifchen „facteur“, melcher berechtigt ift, bie

©riefe für fämtliche HauSbemohner beim HauSbeforger abzugeben, ift eine

leichtere, als bie beS beutfdjen unb öfterreichifd)-ungarif<hen ©riefträgerS,

beffen ®änge auf zahlreichen ©orber* unb Hinterftiegen unb Stocfmerfen fehr

mühfarn fiitb, unb ber oft lange nor einer Shür tnarten muß, um nielleicht

nur eine ©reislifte ober eine ©efchäftSanzeige an einen barob nicht feiten un-

miUigen sjlbreffaten zu beftellen. Speziell bie Üonboner ©riefträger haben am

Sonntag gänzlid) fRuhe, benn bafelbft mirb bie Heilighaltung bicfeS SageS

fo meit getrieben, baß an bemfelben ©often meber abgefanbt noch aus-

getragen merben.
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$)ie SluSbilbung ber Sianbbriefträgerfchaft ift ein 2ßerf ber jmeiten

Öälfte unfereS SahrhunbertS. Söäftrenb noch in ben SÖiergigerjahreti all*

überall bie Sianbbemohner felbft für bie Abholung ihrer $oft aus bem

nächften ^oftorte forgen mufften, ift heutzutage in ben meiften europäifcften

Sänbern ber SanbbriefbefteUbienft ftaatlid) organifiert unb $u einem mirf*

famen £>ebet ber ^erbinbung bes flauen SanbeS mit ben Stäbten gemorbeit.

*luf ber 3uöerläfftgleit, fßünftlichfeit unb fRüftigfeit ber DrtS* mie ber

Öanbbricfträger beruht ein tpauptteil ber ganzen Mturleiftung beS fßoft-

inftituts. 9Ucf)t Sinb noch SBetter, nicht Schnee noch $lut barf ben

regelmäßigen Gang biefer Unermüblidjen hemmen. 9luf grunblofen fßfaben

müffen im Frühling unb Spätherbft bie friefifdjen unb littauifcften 2anb»

brieftväger burd) SRoor unb «Sumpf halten unb froh fein, mentt ihnen

anbaltenber SSinterfroft unb fefte Schneebecfe bie 9lnmenbung üoit Sd)litt-

fdjuhen ermöglichen, 3)ie beS franzöfifcheit 3ura bebienen fidj langer,

flacher Schneefchuhe, bie ben TOarfd) auf ftarf berfchneiten Segen erleichtern.

35ie ^anbbriefbeftellung in ben fanbigen Reiben beSfran$öfifd)eit 'Departements

ÖanbeS mirb auf Stellen auSgeführt. 3n Snbien, Großbritannien, Öfterreich

unb anbermärts l)at fluch niobeme WllerroeltS-ffahrrab bereite vielfach

im ^oftbeftellbienft 93erroenbung gefuttben. Sieben ben Schmierigfeiten,

bie fid) bem ^öriefträgerbienfte burd) $3efd)affeitheit bcS Kobens; unb bes

Jftlimas entgegenftellen, treten 3umeilen foldje anberer 5lrt auf. fRaub*

mörberifdje Unfälle, mie fie in Sien unb Berlin gegen Gelbbriefträger

tierübt mürben, fommen glücflicftermeife nur hW* feiten oor, unb bie

rtälle, in melden einem Üanbbriefträger auf freier Strafte bon Strauch*

bieben bie fßofttafche abgenommen mirb, unterliegen gemöhnlid) einer

forgfältigen Erörterung uad) ber fRidjtuttg, ob nicht ber angeblich beraubte

an fich felbft zum SRiffethäter gemorben, um ein Defizit $u oerbeefen.

dagegen mehren fich bie bahittgehenben Klagen ber ßanbpoftboten, baft

fie beim betreten ber Gehöfte oon bösartigen :punben gebiffen merben.

$n einem feiner
s
-8erid)te ftellt ber euglifche Generalpoftmeifter bie 3al)l

biefer gälte als eine bebeutenbe hin unb mirft bie grafte auf, ob biefe

fBorfommniffe etma einer Abneigung bes Jpunbes gegen bie fßoftuniform

jugufdjreiben feien.

2luf bie ,511111 ^oftbienfte oermenbeten ^Reittiere übergehenb, müffen mir

Zunächst baran erinnern, baft in ber ^orftellung bes groften ^SublifumS

baS ^ferb mit bem begriffe ber fßoft untrennbar oerbunben ift. !gn

fßerfien mirb bie ^erbinbung bis an bie ruffifdje Grenze burd) fReitpoften

beroirft, melche aus einem Kurier unb einem fßoftiHon befielen unb bie

etma 80 geographische SReilen betragenbe Strecfe in 80 Stunben jurücf*

legen. $on grofter i*eiftungsfäf)igfeit fiitb als Kuriere bie tatarifchen

fReiter, mcldje ben ^ofttranSportbienft auf ben feineSmegS mufterhaften

Straften beS oSmanifchen SReicftes oerfehen. 2Bas Eh»10 betrifft, beffen

fReich^poft bem ftriegSminifteiiim unterfteht, fo ftehen ber geringer faifer-

katfdjer, 'iöaö in bet Suft liegt. H
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liehen ,3entrat-©oftpferbe»©tation 500 föurierpferbe unb 250 Leiter zur

Verfügung. 9?ad) einem uralten ©ermaltungSprinzip gelten bie 500 Sterbe

für unfterblicß; ihre 3ahl muß ftetS Oollftänbig fein, unb eS ift nic^t

erlaubt, eines als geftorben zu melben. Tie mongolifchen friere, bereu

fid) bie djinefifche ©taatSpoft bebient, fteljen im fRufe großer ©dinelligfeit

unb 9luSbauer; eS foU fogar Oorfommen, baß fie mit mistigen papieren

30—40 ©tunbenmeilen gurücflegen (?). ©ehr beträchtlich ift bie ©oft-

reiterei naturgemäß in Säubern, in benen baS Seiten ohnehin gu ben

SebenSgcmohnheiten ber ©eoölferung gehört, fo z*
©. in Sierifo, in ber

argentinifdjen IHepublif unb in ^Uiftralien.

9ln bie ©teile be§ ©ferbeS tritt in GebirgSlanbem unb im ©üben

baS SJfaultier, beffen fidlerer 3uß bie fchminbelnben ©fabe unb bie

fdpoanfenben ©rücfen ber Slnbenpciffe unb ber norbinbifdjen GebirgSriegel

ohne 3öubem unb ©träufeln betritt. Tie ©oten, toelcße bie chincftfche

©rioatpoft oon ©tation $u ©tation transportieren, reiten oft auf ©fein,

bie auf allen Stationen oermietet merben. Tie (Eigentümer ber Tiere

gel>en nicht mit, ba biefe fo gut abgerid)tet finb, baß fie fieß feinen ©chritt

über bie näd)ftc ©tation hinausführen unb baher auch faum flehten laffen,

fonbern allein gurücflaufen. Tcmjufolge muß auf jeber ©tation ein

anbercr Gfel gemietet merben. Unter Reißen ^immetsflricßen — in Snbien,

(Egppten, S^ina unb ben füblichen ftüftenlänbern beS SRittelmeerS — tritt

baS genngfame ftamel in beträchtlichem 2J?aße in ben regelmäßigen ©e-

förberungSbienft ber ©oft. 5ltn mid^tigften ift auch bie bezügliche Auf-

gabe beS JpöcfertiereS in bem pflanzenarmen (Gebiete SnnerafienS unb auf

ben föaramanenpfaben ber ©afyara. TaS „Schiff ber SSüfte" ift, mie

©. T. Sifcher fiefj in feiner l)od)intcreffauten ©djrift „©oft unb Telegraphie

im SScltoerfefir" treffenb auSbrücft, aud) ihre ©oft. Ter Sßüftenpoftreiter

fi^t, bie „$ürbisflafd)e neben bem ©oftfeüeifcn unb baS tröftlidje Pfeifen-

rohr zur Öanb, mit gefragten ©einen" h°$ auf bem Tromebar unb

oollbringt gleichmütig feinen ÜJitt, ber für Tier unb Leiter große Ge-

fahren birgt.

Ter ©oftoerfehr mirb ferner auch burch mit ©äbern berfehene ©e-

helfe — gemöhnliche Söagen unb (EifenbahnmaggoitS — beforgt. 33aS

junächft bie erfteren betrifft, fo ift bereu SOiannigfaltigfeit groß, beun biefe

guhrmerfe rußten fiel) einerseits ttadj ben ethnographischen ©crßältniffen

unb bem ftulturgrabc eines SanbeS, anbererfeitS nad) ber ©erfeßiebenheit

ber mit ber ©oftmagenbeförberung oerbuitbenen 3n)ccfe. ©oftoermaltungen,

bie fid) außer ber ©rief- unb ber Gelbpoft aud) mit ber Saßrpoft befaßen,

b. h- Gepäcf beförbem , bebürfen natürlich anberer üaßrzeuge; beförbern

fie übcrbieS ©erfonen, fo fommen fie auch mit Güterpoft- unb ©aefmagett

nid)t mehr auS. 3>m Gebiete ber heutigen ©eid)Spoft j. ©. finb nicht

meniger als achtzehn ocrfchicbene ©oftmagen im Gebrauch — 00m minjigen

©tabtbrieftarriol bis jum ftattlidjen, neunftfcigen. mit öier rüftigen ©ferben
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befpannten ^erfonen-^ßoftmagen. ©ergleidjt man biefe 2Rufterleiftung ber

SSagenbaufunft mit beit öorfintffutlicfjen 9ftarterfaften, bie in früheren

Seiten unb nod) Dor etma fjunbert Sauren gang unb gäbe maren, fo

mirb man banfbar anerfennen, baff alles unenblid) beffcr unb bequemer

gemorben.

3m heutigen flteichSpoftgebiete merben je&t täglich Don SSagenpoften

burdjfdjnittlid) ca. eine ©iertelmillion (1897 in^gefamt 92 3
/4 3J?ilI.),

in ^ranfreidj 100 000, in Italien 50 000, in Spanien 20 000,

in Schweben 17 000, in ber Sd)mei$ 20 000 Kilometer jurücfgelegt.

Die lefctere relatio anfdjeinenb gu ^o^e 3a|l erflärt fid) aus ber

Sftannigfaltigfeit ber ^oftoerbinbungen, bie Don ber eibgenöffifdjen

©ermaltung im Sntereffe beS auSgebelinten SReifeberfefjrS unb ber

barauf ' berufyenben 9teife*3nbuftrie i^reö SanbeS aufred)t erhalten

merben. Der $erfonenDerfef)r auf ben 9llpenpoften mar unb ift ein un-

gemein reger. ©or (Eröffnung ber ©ottf)arbbahn bilbete bie ©ottl)arbpoft

3at)r^unberte lang ben §auptoerfef)r$meg $roifdjen Italien unb bcr Sdjroeij

unb turfierte trofc ber gemattigen ^ßaßljöhe Sommer unb SBinter ofjne

UnteTlafj. Da bie Strafte nur roäfyrenb eines geringen DeileS beS Sa^reS

fdjneefrei ift, fo mußte ber <J3oft oft mit ben größten Slnftrengungen eine

©a^n burdf) bie Sdjneemaffen gebrochen merben. ©ei ftarfem Sdjneefall

gelang eS nid)t, aud) nur für bie fdpnale Spurbreite beS ^oftfd)littenS

freien SBeg $u fdjaffen; man grub bann DunnelS Don oft beträchtlicher

£änge burd) ben Sdjitee. Die 9teifenben mürben auf fleinen , ein- bis

jroeififcigen, mit je einem ^ferbe befpannten Schlitten, bie in langer 3ieif)e

einanber folgten, beförbert; im erften Sd)litten faft ber ©oftiüion, im

lebten ber $onbufteur. ÜRandjmal blieb bie ^oft mitten auf bem ^Saffe

im Sdjneefturme fterfen unb bie ^ßaffagiere mufften froh fein, menn fie in

einem 3uflud)tShaufe £bbad) fanben.

©ine befonberS große ©iannigfaltigfeit an Spitteln ber ^oftmagen-

beförberung herrfcht in 9iuftlanb infolge ber ungeheuren 9iuSbel)nung unb

ber tiefgreifenben flimatifdjcn unb ethnographifdjen ©erfd;iebenheiten biejeS

9teidje§, auf befjen meitcn Straßen fid; Don gerben, SCRanlttcren, Odjfen,

©fein, ^Remitieren unb §unben gezogene ©oftful>rmerfe bemegcit, melche

Dom eleganten ©erfoncnmagen bis $ur offenen Sd;littcnfufe l)erab alle

Spielarten biefe» ©erfehrSmittel» erfc^öpfen. ©an$ eigentümliche ftahrpoft-

einrid)tungen befiel Sfanbinaoicn. Dafelbft befiehl neben ben Don ber

©oftoerroaltung felbft unterhaltenen Diligencen, ^>afet- unb ftarriolpoftcn

feit alter Seit nod) bie ©erpflidjtung einzelner, „^Softhöfe" genannter

©auerngüter, bie fßoften burd) ihre ©ferbe $u beförbern. ÜberbieS h at

ftd) aus ber altnorbifdjen ©aftfreunbfehaft — mit ber frembe fRcifenbe

Don ben ßanbbemoljnern nid;t bloß beherbergt, fonbern aud) meitergefdjafft

ju merben pflegten — für bie 2lnmol)ner bcr ßanbftrafjen eine jefct ge-

fefoüch geregelte gahrfchulbigfeit für ©xtrapoften entmicfelt, monad) bie

li*
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Vetreffenben gegen gemiffe Vergütungen $ferbe jur ©eiterbeförberung ber

Uieifenben bei$ufteflen ^aben.

'Die erfte hiftonfdj mistigere Vethätigung beS Voftroagenn)efen§ mürbe

in ber s}JZitte beS fiebje^nten Söhr§unbertS in Angriff genommen, inbem

ber im Sohre 1649 ernannte erfte 0ber*Voftbireftor non Englanb, Ebmunb

Vribeaur, alsbalb eine regelmäßige „ Kurier "*Voft einführte. Diefelbe

machte ihrem tarnen freilich menig Ehre; fie ^ulbigte bem Grunbjafce

„Eile mit ©eile" fo jehr, baß fie eine bolle ©tunbe brauchte, um eine

beutfdje sU?eile gurücfjulegen; hoch erhielt fie fid) in Ermangelung oon

etmaS befferem bolle 135 Sahre, bis f^lieülid) ihre Sangfamfeit ben

Vriftoler Dl;eaterbireftor Sohn Va lmer fo fchr ärgerte, baß er bie Er*

rictytung bon ÄRallepoften beantragte. Er ftieß auf ^artnacfige Oppofition

bei ben ^oftautoritäten, allein ber bem ^lane günftig geftimmte Premier*

minifter Vitt mußte bie Genehmigung bei ber Gefetjgebung burd)zufe$ett.

Die erften „mails“ gingen 1784 ab; bie Gefdjminbigfeit betrug 1 V* bis

l
3
/4

äReilen pro ©tunbe, alfo fd)on ein er^eblid;er ^ortfd)ritt. Vulmer

mürbe ^oftfcfretär unb erhielt bon ber ^Regierung ein namhaftes Ehretu

gefdjent ©ein ©pftem blieb in Englanb bis 1837 in Kraft unb fam

auch au i bem Kontinent in Slnmenbung. Die rapibe Gntmicftung beS

bamals noch ganz jungen EifetibahnrcefenS legte ben Gebanfen nahe, ftatt

ber fchmachen oicrfüßigen, bie ftarfen bierrdberigen s
Jtoffe, Üot'omotiben

genannt, behufs rafdjcrer Veförberung ber in Kontribution zu fefcen.

©eitbem bieS bas erfte $Ral gefdjalj — ber erfte Voftmaggon, ber je auf

einer Gifenbahnfd)icne fid) bemegte, ging am 1. Suli 1837 oon Sonbon

ab — ift, mo tmnter eine Eifenbahn entfteht, bie V°ft ihr erfter unb

getreueiter $al)rgaft. Die Vermattungen ber beiben großen, nahe ber*

manbten VerfehrSjroecfen biettenben Snftitute finb ber Statur ber ©ad)e

nach barauf angemiefen, bei ßöfung ihrer midjtigen Aufgaben mit ber*

einten Kräften Dorgugehen.

Die Geftaltung ber ^Beziehungen gmifchen ben V°ttlienpaltungen unb

ben Eifettbahnen ift allenthalben, mo bie Leitung ber legieren nicht eben*

falls in ben .ftänben bes ©taateS rul)t, eine fdjmierige Aufgabe, bie auf

berfchiebettc 9lrt gelöft mirb, je nadjbem in bem betreffenben üattbe bie

Wücfficbten auf bas Vnöatred)t ober bie auf baS öffentliche
s
Jied)t bormiegen.

Sn Grofjbritannien unb ben Vereinigten ©taaten bon Worbatnerifa,

mo erftereS ber ftall ift, einigt fid) bie Voft mit ben Eifenbahnett jemeilig

über beren Üeiftungeit unb bie ihnen bafür zu gemährenben Entfd)dbigungen.

Die englifche V°üöern)altung zahlt ben Eifenbaljnen gegcnmdrtig fahr«

lid) nahezu eine Million Vfunb ©tcrling unb mirb burch bie

übertriebenen gorberungen ber Gefeüfd)aften in manchen fällen gerabem

außer ©tanb gefeßt, bie im Sntereffe beS VbftbcrfebrS münfd)enSmertcn

Verbinbungen einzurichten. Eine noch meit höhere ©urnine z^htt bie V°ft-

rermaltung ber Union ben ameritanifchen Vahnfompagnien, unb bod) finb
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bic ©efettfdjaften hiermit fo ungufrieben, baß bie mciften Don ihnen erflärt

haben, ben Diertft fe^r ungern unb nur bem ©ublifum guliebe fortgufefcen.

Sn anberen Sänbern, namentlich Deutfdjlanb, CfterreidpUngarn, ^ranf*

reich,
sJiußlanb, Schmeig ift bei Regelung biefer Vevhältniffe mejcntlich

nun ber Slnfcßauung auSgegangen morben, baß bie Bahnen — als ©egen*

leiftung für bie bebeutenben ©rioilegien, bie ihnen ber Staat bei ber

&'ongeffionierung oerleiht — gu Seiftungen für ben ©oftuerfeht im öffent-

lichen Sntereffe oerpflidjtet feien.

Der Vahnpoftbienft ift ein ^etfler unb fchmieriger, erforbert baher

große Slufmerffamfeit unb Emfigfeit. Sn bie Eifenbahngüge, melche gur

©eförberung oon ©oftfenbungen beftimmt finb — „©oftgüge" — merben

einige ©oftmaggonS eingeftellt, bie mit einer, bem poftbienftlichen VebürfniS

unb ber untermegS gu Derridjtenben Arbeit entfprechenben ©ureau- unb

©arfraumeinridjtung berfchen finb. Sluf bem Kontinent genügt bei jebem

„©oftgug" in ber Siegel ein einziger ©oftmaggon. SlnberS in Englanb

unb ben bereinigten Staaten; bort ift eine gange ^Heitje folcher Söagen

nötig unb fie heißen gufammen „travelling post-oftice“, ambulantes ©oft-

amt. Einige SSaggoitS merben mit bem Snhalt ber oon ben ©oftämtern

herbeieilenben ftarriolmagen gefüllt unb in bie übrigen SßaggonS fteigt

eine große ?lngaf)l Don beamten. Sämtlidje ©oftmaggon* auf folchen

3ügen finb burch ©änge miteinanber berbunben; ftatt burch Senfter merben

fie burch Sampen erleuchtet unb gugleich ermarmt. Die ßmeefmäßigfeit

biefer Einrichtungen gu erhöhen, ben ambulanten beamten ben möglidiften

Schufc gegen bie Erfchütterung burch bie ftahrt, fomie jebe fonftige an»

gemeffene bequemlichfeit gu gemähren — baS ift eine Aufgabe, auf beren

Erfüllung glücflichermeife bon ben ©oftbermaltungen faft aller Sänber

ohne Unterlaß hingeftrebt mirb. Die ben ftarriolmägelchen abgenommenen

©oftfäcfe unb -beutel merben unbergüglich geöffnet unb bie bebienfteten

ftürgen fich barauf, um bie Arbeit gu ergangen, bie in ben Stabtpoftämtern

unbollenbet gelaffen mürbe. Dafetbft mirb nämlich nur nach Sioutcn fortiert,

mährenb in ben ©oftbahnbureauS enbgiltig nach Stabten unb fleinen ©oft»

begirfen fortiert mirb.

Die ©efrf;minbigFeit
,

mit ber man in ben Slmbulangen arbeitet, ift

erftaunlid). 'Die englifchen Sortiermagen enthalten auf ihren enormen

Difchen Lüftchen mit ben Stationsnamen ber betreffenben bahnlinien,

fomie eine Wenge genau gelfenber Uhren. Die eigentlichen englifchen ©oft-

güge — bei beiten ba§ Witnehmen ber ©affagiere fo fetjr Siebenfache ift,

baß folche oft gar nicht mitgeführt merben — fahren ftunbenlang ohne

anguhalten. fftachbem nämlich bie Stücfe aus ben Lüftchen genommen,

umbunben unb in Säcfe geroicfelt ftnb, merben bie lefcteren, fobalb man

fich ^rcr VeftimmungSftation nähert, in einen eigenartig fonftruierten

SSaggon gebracht, ber eine Wafchine enthält, melche mit einer Vorrichtung

auf bem ©erron beS ©ahnhofS berart lorrefponbiert, baß in bem Woment,
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mo ber 3ng bort Dorbeifommt, bie Säcfe aus bem 33aggon hinunterfatlen

unb gleid)$eitig bie auf bem perron in Bereitfd)aft gehaltenen, bie $orre*

fponben$ beS betreffenben BejirfeS entljaltenbcn Säcfe in ben Söaggon hin*

auffrf;nellen. 9?ur an Stationen, meld)e $notenpunfte für mehrere Sinien

bilben, mirb «^patt gemacht.

$)er Umfang, in meinem bie Eifenbahnen bie poftbeförberung vermitteln,

ift ein fehr beträd)tlid)er unb fteigt bei ber raffen SluSbehnung ber

Sd)ienemtepe fo rapib, bafj im 3&hve 1896 bie reid)Sbeutfdjen Bahnpoftcn

200 J

/2 3^iH- Kilometer $urücflegten.

Ehina ift baS einige 2anb, meines fid) gegen bie Einführung t»on

Eifenbahnen fträubt. dagegen geht bie japanische Regierung in ber Ent*

micflung beS Bal)npoftbienfteS mit berfclben Energie vor, bie fie in ber

Umgeftaltung ihrer pofteinrichtungen nad) curopäi)d)*amcrifanijchcm SJtufter

überhaupt an ben Sag legt. Die Oorhanbenen Bahnlinien SapnnS merben

für bie Poftbeförberung fo ftarf bcnüfct, bafi bie SahreSfumme be§ Bahn-

poftenlaufeS fid) trofc ber Eeringfügigfeit beS SdjienennefceS fd)on auf über

brei SDciUionen Kilometer beläuft. 9hid) Britifd)=3nbienS mad)fenbeS Bahn*

nep mirb bem ^3oftuerFehr in erheblichem 9Jfafic bienftbar gemacht; baS*

felbe gilt oon Britifcfj-STmerifa. Sübamerifa folgt bie Poft bem $ampf-

magen auf Pfaben, beren fül)ne Bauten baS Staunen ber alten Söelt er*

regen; in Brafilien geht fie burd) bie mächtige Sunnelreihe ber Sierra bo SRar

unb im füblid)en Peru überfchreitet fie ben £>auptftocf beS 9lnbengcbirgeS

in ber fd)minbelnben Spöhe von 15 645 $ujj.

2Sir gelangen nun jur lebten Eruppe ber Mittel unb 2Bege beS

PoftverfehrS, benjenigen, meld)c fid) nicht, mie bie bisher behanbelten, auf

ber Erbe bemegen, fonbern über unb unter ber Erbe unb auf bem SBaffer.

ES fann als jmeifelloS betrachtet merben, bafj in ber 9iömer$eit fo*

mohl amtliche mie prioate Brieffd)aften $u Schiffe beförbert mürben.

£eut$utage fieht fid) ber Poftverfehr auf Segel* unb !?Kubcrbooten jufolge

ber Überflügelung burd) bie ®ampffd)iffal)rt im mefentlichen auf Sofal*

verbinbungen befd)räutt, bod) bietet er noch immer eine fehr verbreitete

Erlernung. S)ie chinefifd)e BeidjSpoft befi^t in neun provinjen ftänbige,

aber nur für ben Berfehr auf Binueitgemäfferu berechnete Poftfd)iffe, beren

Sftatrofcn von ben Ehinefcn ,,poftfd)iff*B}afferhänbc'' genannt merben.

^afi fid) in Oftinbien ein nicht unbebeutenber £eil beS PoftverfehrS auf

ben ^lüffen bemegt, ift bei ber Erhcblid)feit ber SSafferläufe biefes Reiches

natürlid). Stuf ben Philippinen mirb ber poftbienft jmifchen ben einzelnen

Unfein burch Heine „vilos“, fd)ncllfegetnbe Boote, verfchen unb bie gleiche

BeförberungSmeife mieberholt fid) überall, mo ähnliche geograpf)i)d)e Be*

bhtgungen oorliegen; im griecf)ifcf)en unb im bänifchen Archipel, in ben

Snfelgruppen im korben unb SSeften von Erofjbritannien, in ber bie

normegifd)e $üfte umfäumenben Schärenfette ift baS Segelboot ein treuer

Wiener ber poft.
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©elbft in 2)eutfd)lanb liegt ber ©egelfcpffapt eine grnar niep aus*

gebepte, aber befto fd;iüierigere Stolle im ^Softbeförbcrung^bienfte ob.

„Die burp roilbe ©türmfluten oom geftlanbe abgeriffenen Unfein Oft- linb

SBeftfrieSlanb"
,

Reifet eS bei S- 2>. gifdpr, „merben, fo meit niep im

©ominer megen ber Sabeuerpltniffe ©ampffepffe gmifcpn ipten unb ber

Süfte oerfepen, burdj ^ßoftboote bebient, benen im 2Binter bie müpboUe

Aufgabe gefteüt ift, fidj in ©türm unb Stcbel burc§ bie Untiefen beS SSatt

pnburdj gu arbeiten. SBcrben bie ©efapen burd) 2reibeiS erfjöp, fo

iudjen bie brauen Briefen, fo lange irgenb möglich, ip 3iet auf ©isbooten

gu erreichen. 2)ie ^oftbeutel merben in eine mit ©ifen befdjlageite ©idjen*

fifte, bie jätete in einen Clfacf getpn; ein HeineSSoot mit cifenbefdjtagcnem

Äiel nimmt bie Labung auf. 2rei ober uier metterfefte Scanner fe&en

fic^ ans Stüber, folange baS SSatt eisfrei ift unb bahnen fid; r roenn bieS

niep mep ber Sali, ipen SSeg burdj baS ©iS, inbem fie bie ©Rollen

mit ©iSftangen ober mit bem 53oote felbft gu brechen fudjen. 3ft baS

©iS gang feft, fo mirb baS Söoot auf bie ©djolle gegogen. 23recpn mdpenb

biefer fauren Arbeit Stacht unb Stebel prein, fo lüftet baS SÖorrütfen

rnappft proifcp Slnftrengungen.

"

3m ©eepoftmefen ift ber uoßftänbige ©ieg beS 2>ampffcpffeS längft

entfliehen. 2ie intertontinentalcn ®ampferlinien, in beren betrieb fid)

©nglanb, ftranfreid), 2eutfdjlanb, ÖfterreicpUngam ,
tpollanb, Italien,

bie pprenäifdje ^albinfel, 3apan unb bie bereinigten ©taaten teilen, fiitb

bie eigentlichen 2räger ber SSeltpoft. bon allen biefen Unternepnurtgcn

ift bie umfangreiche unb berüpntefte bie englifcp „Peninsular and

Oriental Steam Navigation Company“; ipe ©c^iffe Uerbinben auf gmei

Sinieit ©uropa mit Slfrifa, bringen ferner burd) ben ©uegfanal ins

Stote unb 3nbifd;e SÖtcer über Slben nadj bombap unb ftellen auf nur

breifjigtägiger, faft ftebentaufenb ©eemeilen langer gapt über .^onglong

nad) $)otopma bie Spauptücrbinbung gmifdjen ©üb* unb Cftafien pr, an

meldje fid; bie laum minber bebeutenbe berbinbuttg mit ben auftraüfdjen

Senkungen ©rofibritannienS anfdjliefjt. Sluf ben SSafferpaläften biefer,

allgemein fcblecpmeg „P. unb O.“ genannten ©efellfcpft gepn bie für

ben SSeltpnbel fo mistigen ©enbungen beS Sonboner ©encralpoftamtS

nad) Oftinbien unb ben lüften beS 3nbifdjen unb beS ©rofien CgeanS.

Sei ber Serbinbung ©uropaS mit ©üb* unb SBeftafien metteifert mit ber

„P. unb 0.“ bie prüorragenbe frangöfifcp „Compagnie des Messageries

Maritimes“, bie ipe Hapten feit ber (Eröffnung beS ©uegfanalS non

Sftarfeitfe über Slbeit unb £>ongtong bis fptopma auSgebept pt unb

üon biefem gewaltigen, faft geptaufenb ©eemeilen umfaffenben Saufe aus

nod) auSgebepite ßroeigfapten nad) SDiauritiuS, ®allutta, Satauia unb

©pngpi untcrpit. 2)er öfterreicpfdje Slop in 2rieft fept feine all*

befannten SJtittelmeerfapten jefjt ebenfalls burd) ben ©uegfanal unb bas

Stote SJteer bis Sombap fort. 2)ie ^oftUerbinbungen gmifcpn ©uropa
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unb Anterifa werben außer oon englifchen namentlich non beutfchen Unter-

nehmungen her9eftcfl*r bie famt unb foitberS in ben ^anieftäbten ihren

Sifc haben unb unter benen ber Rorbbeutfdje Ölopb in Bremen bie michtigfte

ift, melcher nad) Rorbamerifa brei, nach Sübamerifa gmei große fturie

unterhält. .^eroorguhebett finb nod): bie „Pacific Mail Steamship

Company“ in San-^rangiSfo, bie „Gunavb" unb bie „Union" in Soitbon,

bie „Ameritanifche Bafet" in Hamburg (je^t „^amburg-Amerifa-Pinie"

genannt).

Selbftocrftänblich finb biefe rieftgen unb foftfpieligen Transport*

Unternehmungen für ihr Beftehen nicht auSfdffießlich auf ben ^loftoerfehr

angemtefen; ihre fcaupteinnahmen beziehen fie aus ber Rfitführung oon

foanbelSgütent unb Baffagierett. Xod) finb bie Vergütungen für ihre

Peiftungen im ^ntereffe beS ^ofttoefenS fe^r beträdfflid).

SSährenb auf ben meiften Seepoftlinien — namentlich folcheu, bie

ohne Berührung oon 3roifchenhäfen ben AuSgangS» mit bem (Snbpunft

üerbinben — bie fßoft im Abgangshafen aufs Schiff gebracht, bort ficher

oerfdjloffen unb im BeftimmungShafen abgeholt mirb, geben einzelne Boft*

bertoaltungen auf größeren tturfen ben ©ampffchiffen Beamte gur ambulanten

Bearbeitung ber fßoftfenbungen bei. 3nt Attfchluß h^an hat fich auf

einer nicht geringen 3ahl oon Linien baS BebürfniS h^auSgeüellt, in

ben 3*®tfthcnhafen Boffämter beseitigen Nation eiitgurid)ten
,

oon beren

Verwaltung bie ®ampff<htffe benüht werben. ^ie noch je^t ziemlich

gasreich oorhanbeiten fßoftanftalten frentber Nationalität im AuSlanbe

führen fich meiftenS auf ben s$oftbampferoerfehr gurücf. So befi^t Öfter*

reich int Anfchluffe an bie Wahrten ber Xriefter Slopbbampfer auf türfifchem

(Gebiete 45 größere unb 48 Heinere Boffämter; ©ttglanb unterhält folche

in ßonffantinopet, Ägypten, (£hi»a unb 3angtbar, Italien in Ägypten unb

$uniS, ‘Deutfchlanb in ber $ürfci.

Ipat fich nun überfeeifche ^ampffdffffahrt auf ben £>anbel unb

bie ^nbuftrie ber burch fie oerbunbenen ilänber als belebenb unb befrucßtenb

ermiefen, fo ift fie für bie Xhätigfeit ber $oft als SeltoerfehrSanftalt oon

gerabegu epochemachenber Bebeutung. 2öaS fonnten Briefe nach Offafien,

Sübamerifa ober Auftralien nü^en, fo lange ihre Beförberung ben un*

berechenbaren Verzögerungen unb gährlichfeiten ber Segelfchiffahrt aus-

gefeit mar? föeute oermag ein Brieffcßreiber in Suropa leicht gu berechnen,

in melcher ^nft er aus Shanghai, Spbnep ober Rio be Janeiro mit

annähember SBahrfcheinlichfeit Antwort haben fann. Um bie Regelmäßig*

teit unb ScßneUigfeit ber Söeltpoftoerbinbung auf bie Rrobe gu fteüen, hat

man aus Europa befanntlid) gu mieberholten SNalen Bofffartett unb Briefe

auf bie Reife um bie Söelt gefanbt; biefelben finb febeS sJRat, mit ben

Stempeln ber unterwegs paffierten Boffämter bebecft, rechtzeitig wieber in

(htropa eingetroffen, „freilich", bemerft gifeher, „beweifen anbererfeits

Äataftrophen, wo mit ben Schiffen auch bie gefamte überfeeifche Baff in
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ber Xiefe beS CzeanS oerfinft, baß ungeachtet aller ^ortfcfjritte ber Söiffen*

fcbaft unb trofc ber erprobten Jüdjtigfeit ber Kapitäne, benen bie Rührung
ber v

43oftbampffrf)iffe obliegt, aud) biefe (oftbaren ^ahrjeuge bcn (Gefahren,

oon benen bie Sd)iffaljrt umgeben ift, nid)t immer gewachten finb."

SSenben mir uns nun ber Jaubenpoft ju. einen regelrechten

Jaubenbienft richtete zuerst Sultan Nhtrebbin (XII. $ahrhunbert) ein; oon

feinen Nachfolgern meitcr auegebilbet, mar biefer Jienft fdjon um bie

Niitte beS XIII. SäfulumS zu einer gutorganifierten B°f* gemorben, bie

fich ftreefenmeife noch im Anfang beS XVII. megen ihrer Sdptelligfeit

eines guten NufeS erfreute. 9llS in fpdteren 3^iten bie Brieftaubenzucht

aud) in Europa auffam, entftanben $mifd)en einzelnen widrigen toanbels-

Stabten Jaubenpoften, bie alle bringenben Mitteilungen politisier unb

gefchäftlidjer Natur beförberten. Noch 1848 oerfehrten zahlreiche Jauben

Zroifchen Baris, Brüffel unb Nnttoerpen, um bie belgifche treffe oon ben

franzöfifchen Neuigfeiten zu unterrichten , unb bies gefd)af) fo rafcb, baß

bie belgischen Beitungen bie betreffenben Ereigniffe zumeift gleichzeitig mit

ben fßarifem bringen fonnten. $n neuefter 3«it hat man mit Brieftauben

fo ungemein günftige Erfahrungen gemacht, baß man je^t mit Sicherheit

mein, man bürfe auf biefe reizenben Bögel als auf eines ber fchneKften

Nachrid)tenoerfenbungSmittel red)nen, fo oft fich bas BebürfniS zur £>eran»

Ziehung eines fo außergewöhnlichen Behelfs einftellt. 3)aS moberne Bott*

mefen hat bieS in Sailen ber Not mieberholt erprobt, in auSgebehnteftem

SNaße toährenb ber Belagerung oon Baris im Saljre 1870/71.

damals mürben nur ganz furze unb auf bönnftem Seibenpapier

möglichft (leinen SonnatS geschriebene Briefe angenommen unb anfänglich

im Orginal beförbert (in Beutelchen, bie man ben Jauben mitgab).

Slber menn auch felfr oiele Slbfenber ihre Briefe auf ben britten ober

oierten Jeil biefer Eröße befeßränften, fo mürbe bie Nnzahl ber zur Be-

förberung gelangenben Senbungen bei ber geringen 3al)l ber oorhanbenen

Jauben oerhältniSmäßig eine (leine geblieben fein, hätte Jagron nicht zu

guter 3eit einige Apparate erfunben, bie burd) ein finnreid)eS BerfleinerungS*

oerfahren bie 9Naffenoerfd)icfung Oon Jaubenbriefen ermöglichten. $n
JourS, bem Sifce ber „prooiforifd)cn Negierung", mürben alle aus ben

Brooinzen einlaufenben Schreiben gefummelt unb ohne weiteres in fehr

(leinen Budptaben fpaltenmeife hiutereinanber abgebnicft. Jie gebrueften

Spalten übertrug man bann, zu Seiten oon je oier Spalten & brei

Kolumnen & oier Unterabteilungen oereinigt, auf photomi(rof(opifchem

SBege auf ein recht bünneS unb burchfichtigeS Eollobium* ober Eelatine«

häutchen. 5lud) baS amtliche Blatt mürbe in biefer SBeife nach Baris

beförbert, unb bie Jhuifache # baß eine ganze Seite biefer Beitung in ber

Berdeinerung nur ein Sedjftel eines CuabratzolleS beanfpruchte, zeugt

laut für ben hohen SBert jener Erfinbung. Schließlich rollte man bie

Häutchen zufammen, fchloß fie — im Jurdjfchnitt 18 Stücf pro Jaube
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— in einen Heilten fyeberfiel unb befeftigte biegen an ber 9)?ittelfchmang*

feber be§ BogelS, ber fomit l)unberttaufenbe non ©orten in bie Jpauptftabt

entführte. 3m ^arifer Daubenpoftamt mürben bie eingetroffenen Sftaffett*

bepefchett burch eine mit eleftrifdjem Sid)t nerfefjene BergrößerungSborrichtung

berart miebergegeben, baß ba£ ©ebrucfte in ber ©röße t»on ^lafatlettern

auf einer meinen ©anb erfdjien, um fofort abgefcfyrieben gu werben, worauf

bie Befteflung ber eingclnen 3u^nften erfolgen fonnte. Die Benüfcung

ber Daubenpoft mar ein teuere^ Bergnügen, bcnn jebeö ©ort foftete einen

falben Girant. 9lud) ^oftanmeifungen mürben beförbert.

Angeregt burdj biefe gmar probtematifchen, aber hoch nidf)t abgu*

leugnettben Erfolge, |at man bie Bötling biefer ©pegie§ non Bofttrans*

portmittein feiger gum ©egenftanbe eifriger pflege gemalt, unb gasreiche

Berfudje fyaben bie 91?öglid)t'eit ber Daubenpoft unb bie außcrorbentlidje

©d)nelligfeit biefer Beförberung~art in mitunter überrafdjenber ©eife bar*

gethan. Der regelmäßigen Bermenbung ber Dauben gu Boftroe cfen [teilen

fid) jebocl) mancherlei .^inberniffe entgegen, bereit Überminbung ttodj nicht

gdnglich gelungen ift. ©erabe ber erftaunliche Drt§* unb £>eimat3ftnn,

ber allein bie Daube gur Briefbeförberuttg befähigt, läßt fie mit einer für

Boftbeamte mäßrenb be§ DicnfteS unftatthaften Vorliebe an ihr wohl*

befannten Orten oermeilett. Überbie§ werben bie {leinen Suftbriefträger

nid)t feiten bie Beute gefieberter Giraten (Habichte u. f.
m.), bie im Stampfe

utnS Dafein oor ber Berlefcuitg be» BriefgeheimniffeS nid;t gurücffcheuen.

Die im Bavifer Slcclimatifiergarten für militärifdje 3lüccfe gehaltenen

Brieftauben werben jejjt mit Heilten ©löcfdjen oerfehett, bereit burchbringeitb

heller Don beim fliegen lebhaft crflingt. Diefe§ Mittel foU fid) in (Shina

al§ gmecfmäßig ermiefen h^^n, um bie Dauben twr ben Angriffen ber

Baubuögel gu fchü^en.

Die Bermenbbarfeit be3 SuftballonS gu s^oftgmecfen ift ebenfalls

bon oerfdjiebeiten ©eiten eingetjenben (Erörterungen untergogen worben unb

bie Slftenbänbe oerfdjiebcner ^oftberwaltungen bcfunbett, baß e§ nicht an

erfittberifchen SReiftern mangelt, betten bie Söfung ber nod) gu über*

winbenben ©chwierigfeiten am ^ergeit liegt. B- D. f^ifd^er prognoftigiert

ber Ballonpoft eine bebeutcnbe 3utunft, weift aber, waö bie (Gegenwart

betrifft, auf bie befannte Dhatfadje hin, baß ba§ entfchcibenbc Problem,

bie Senfbarfeit be» SuftfchiffeS, feiner Söfung noch nicht wefcntlich näher

gerücft ift. ©o lange biefe Söfung itidjt gefunben ift, wirb ber Ballon

für ben regelmäßigen fßoftbeförberungSbienft ungeeignet fein. Daß er in

Notfällen ein mertöoUeä Hilfsmittel bilbet, weiß matt oott ber 1871 er^arifer

Belagerung her. Die frangöfifche ^ßoftoerwaltung ließ bie erften Boft°

baßonS anfertigen, bie es je gegeben, gab eigene BaUottcoubertS unb

harten aus büttnem Rapier unb in fleinem Formate auS; baS (Gewicht

be§ Briefes war auf 4 ©ramm befchränft. Snt gangen würben G5 BaßonS

abgelaffett, meldje 91 ^erfonen, 363 Brieftauben, 2 !

/2
SMill. Briefe unb

Digitized by Google



171

ipoftfarten, fomie gat)treid)e amtliche Sd)riftftücfe unb ßeitungen beförberten.

Dtur 17 bon bcn 65 ©attoite berfehlten ihren 3mecf, teil^ burdj UnglücfS*

fälle, teite burch ©rbeutung feiten^ ber Deutzen, teite burch [Riebergehen

in fremben Sänbern; alle übrigen traten ihre Pflicht pünftlid)ft.

Sinb im ©ereile ber eigentlichen Suftpoft nur geringe gortfchritte

Zu bezeichnen, fo ift e§ gelungen, eine gute unb berläfilidje unter irbifdje

ßuftpoft ju er[innen; mir meinen bie namentlich in Sonbon, [ßarte, Sßien

unb ©erlin eingeführte pneumatifcbe ober „!Rohr"»[|3oft. 9lit einer öaupt*

ftation mirb ein eiferner, miegcnähnlicher 28agen mit ©riefbeuteln u. f. m
gefüllt — ein Umftanb, beit ber baneben befiitblidje Telegraph ber nächften

Station anzeigt. Der SBagen gleitet in bie [Röhre, in bie man mittete

einer Dampfmafdpne Suft einbtäft; bie klappe fdfliefjt fid) unb fort fauft

ber SSagcn mit einer ©ef^minbigfeit bon einer ©iertelmeile in ber SRinute.

[Huf ber Slnfunfteftation mirb bie bie [Röhre fchliefjeitbe ftlappe rechtzeitig

geöffnet, bamit bie Suft miebcr eiitftröme unb jeben ungeftümen Anprall

be» fommcnben Söageite berljinbere; $u biefetit ©ehufe finb bie SBagen

überbic§ mit ©umntipufferit berfehen.

Cbgleich nur lofalen ^oftjmecfen bicnenb, bezeichnet bie pneumatifche

[J$oft borläufig ben $?öbepunft ber ßrntmicflung ber mobenten [ßoftberfehrS*

mittel. 2öer bermag jebodj zu ermeffen, mie halb bei ben raftlofen gort*

fchritten ber Dcdpiif, iitebefonbere ber (Sleftrotcdjnif, bie [Rohrpoft ate

beraltet in bie [Rumpelfammer geftellt, unb melden ummälzenben Neuerungen

auf beut ©ebiete ber SRittet unb Söege für ben [ßüftberfehr mir halb

gegenüberftehat merbcn.

Sm Saufe ber borftehenben SRitteilpngen ha&cn wir ftellenmeife

einzelne ber bem [JSoftberfehr im Sßege fte^enben föinberniffe unb Sdjmierig*

feiten bereite berührt. Se^t fei tute geftattet, auf biefeit ungemein inter*

effanicn ©cgenftanb näher einzugehen.

IV.

Die fich bem ^ßoftbetriebe entgegenfteüenbcn Jpinberniffe treten teilmeife

fchon bor ©eginn ber [ßoftlaufbahn ber Senbungen ein, teilmeife erft

mährenb ber ©eförbcrung ber lederen. Swnter fpielett babei bie „un*

berechtigten ©igentümlidjfeiten" be3 [ßublifunte eine grofje [Rode. Die

pünftüche unb richtige ©el)anblung bieler ©riefe u. f. m. mirb burch 3luf*

gäbe an ungeeigneten Stellen, burch ungenaue, mangelnbe ober — abmefenbe

Nbrefficrung unb burd) borfchriftemibrige ©efchaffenheit ber Senbuitgen

felbft berzögert, oft unmöglich gemacht. Die ©inlcgung bon ©riefen in

ben ©rieffaften ober ihre Abgabe am [J$oftfd;alter gilt im allgemeinen ate

eine fo einfache ©erridüung, bafj man faum glaubt, babei fönnc ein ©er*

fehen borfommen. Dennoch mürbe zu Nberbeen in Sdjottlanb ein 9Rann

beobachtet, ber fich 8r0&e 3^ü^e gab, einen ©rief in bie Öffnung eine§ in

[Reparatur befinblichen Strafcen^pbranten hineinzuftecfen. ©ei näherer
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llnterfudjung beS Unteren fanb man, baß bereits früher mehrere anbere

Aufgeber Briefe hineingeroorfett hotten. tiefer Vorfall fteht feinesmegs

Dereingelt ba; eS giebt faum eine nach ber ©fräße gu gehenbe Öffnung,

bie nicht gelegentlich oon Unfunbigen für ben ©palt eines VrieffäftcbenS

gehalten mürbe.

$ie unter töreugbanb oerfenbeten dJianuffript* unb Vudspafete

pflegen bie aüeruerfchiebenften, gur Veförberung auf biefem Sege nicht

guläffigen 2)inge gu bergen, namentlich ©chneibemerfgeuge unb bioerie

lebenbe Angehörige ber STiermelt. foier brummt ein Vudj; cS enthält

einen ipirfdjfäfer. Xort bemegt fid) ein anbereS in oerbädjtiger Seife

hin unb her; man öffnet eS, unb heraus fpringt eine gierlirfje — meiße

VtauS. An bem jämmerlichen Cuafen eines bidleibigen äRanuffripteS

ift fofort gu erfennen, baß fich barin ein geängftigter Wetterprophet oer*

birgt. Vielleicht ift es eine Abhanblung über bas Setter unb ber arme

ftrofd) foll als lebenbe ^duftration gum Xerte bienen. Sie ber englifdje

Cberpoftbireftor berichtet, foll eS auch an ©ehneefen unb Auftcm nidst

fehlen. $>aS Sunberbarfte in biefer Art ift aber gerniß ber oor einigen

fahren auf bem Öonboner föauptpoftamte oorgefommene ^aö, baß gmei

Vudspafete — unb gmar nicht refommanbiert — aufgegeben mürben,

bereu jcbeS eine mertoolle golbene Uhr enthielt unb bie noch bagu ü*ir

Auftralien beftimmt maren! $5ie Vlätter ber Vücher maren oon innen

fo auSgefchnitten, baß bie Uhren gerabe ha*ten. ®in folcheS ftaftum

fpricht Vänbc für bie Verurteilung beS ©eigeS, ber ^^oi'^cit unb ber

Unoerantmortlichfeit, mit benen unoerftänbige £eute fich wegen einiger

Pfennige großen Verluften auSfefcen, ein fo außerorbentlid) mohlthätiges

^nftitut mie bie ^oft mißbrauchen unb bie fonft fo braoen Angestellten

in bie ©efahr bringen, burd) bie fo fchmere Verfudjung unglüdflich gu

merben.

“Die ßerftreutheit beS VublifumS, bie fich im Aufgeben unoerfchloffen

gelaffener Vriefe funbgiebt, ift groß. ©S ift unglaublich, aber mahr, baß

in Sonbon allein jährlich nahegu 1 00 000 Vriefe aus Vergessenheit offen

aufgegeben merben, bie erft oon AmtSmegen oerfd)loffen merben müffen.

9iod) unglaublicher aber flingt eS, bah foldse Vriefe gumeilen Oöelb, ja

fehr hohe ©ummen enthalten. 3m 3af)re 1874 fanben fich in Conboner

Vrieffammelfäften gmei offene Vriefe, beren einer 700, ber anbere fogar

2000 Vfnnb ©terling in Vanfnoten enthielt!

Erfahren fomit gasreiche ©enbungen fchon Oor ber eigentlichen

poftalifchen Vehanblung bie Ungunft beS ©d)icffalS, fo ift bies in noch

höherem 3)?aße mährenb berfelben ber fVatl. 5)ie $aupthinberniffe ber

orbnungSgemäfsen Veförberung ergeben fich nuS ber Abreffierung ber

©enbungen. $)ic $ahl ber ohne jebe Abreffe aufgegebenen Vriefe unb

Voftfarten beträgt im ^ah^sburchfehnitt in 1)eutfchlanb roeit über 30 000,

in ©nglanb meit über 20 000. (Sinem Verichte beS britifchen ©cneral-
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poftmeifterS entnehmen mir bic merftuürbige St^atfac^e, baf? man in

• einem abrefclofen Gfouoert bas Sümmchen non 2000 ^Jfunb Sterling in

©anfnoten fanb, ohne baß ein ©rief beigelegen tuäre, ber über ben M*
fenber ober Slbreffaten Ijdtte ^luffcfjluB geben fönnen! Sie non ben oer*

fdjiebenen ©oftoertoaltungen üeröffentlichten ftatiftifc^en Säten über bie

unbefteübaren ^Briefe lehren, baf? beren 3al)l eine erftaunlid) grof?e ift.

Unöollftänbigfeit, Unrichtigfeit, Unleferlichteit unb Unoerftänbüchfeit ber

Slbrefie finb in ber Siegel ebenfo häufig unb ebenfo fd)limm, mie gänjüdje

Slbrefüofigfeit. SöeüauS ben erften Slang nehmen in biefer $8e$iefyung bie

bereinigten Staaten ein, toaS ^um groben Seil non ber (£intönigfeit

herrührt, beren man fid; bajelbft bei ber Benennung ber Ortfc^aften be-

fleifeigt; roeift hoch bas neuefte Ortsverzeichnis ber Union 18 Berlin,

23 (Jolumbia, 16 Sitten, 18 ^almpra, ^a^lreidje Sonbon, $aris, 2öien,

öomer, öumbolbt u. f. m. auf! Me nid)t auf ©runb bes UmfchlagS be*

[teilbaren Stücfe fommen ins „©ureau für unbefteUbare Sad)eu", in

Cfnglanb „©ureau für tote (ober blinbe) ©riefe" genannt. SaS norjüg*

lichfte Snftitut biefer Slrt ift bas beut englifdjen C^eneralpoftamt untere

fteheube ju Sonbon. (£3 beftet)t aus fünfzig ©eamten unb ©eamtinnen,

bie unbebingt zu ben gebulbigften unb [djarffinnigften SJfenfchen geboren,

bie es geben mag. Sie hu&eu mit ber Summheit, mit ber natnften ©er»

trauensfeligfeit, mit ber gröfüen Umuiffenheit, mit ber fabelbafteften Sorg*

lofigfeit unb Sla^ldffigteit einen einigen Kampf ju fäntpfen. £$e ein

Seil biefer (lugen Slrmee h<ü feine Spezialität; bie einen entziffern ün*

leferlicbe Schriften, anbeve leferlidje, richtige, aber unrichtig niebergefdjriebenc

Mreffen ,
bie brüten oeroollftänbigen ha l^>e Mreffen, bie vierten bemühen

[ich, bie Slbfcnber ober bie (Empfänger gar nicht abreffierter ©riefe —
bie natürlich Korber von SlmtStvegen geöffnet merben ntüffen — h^auS*

Zufpefulieren u. f. tv. Mer alle ftreben barnad), fo viele Stücfe mie

möglich an *>en ®lann zu bringen, unb es gelingt auch in ber Shat, ben

größten Seil ber biefer Mftalt zugemiefenen Sachen fd)tiefjlid) beim hoch

Zu bcftellen. Süchte fann intereffanter fein, als ein Stünbdjen am ^ulte

eines folgen ©eamten ben 3ufchauer zu madien unb zu beobadjten, iveld)e

„ höheren" Kombinationen er oft aneinanberreihen muff, bis er — nacf)bem

er all’ bie .§unberte oon neuen unb älteren Mrejjbüchern, bie ihm zu

(Gebote flehen , erfolglos zu Siate gezogen — an fein $iel gelangt, b. b-

bie richtige SSiUenSmeinung ungeübter ©rieffchreiber errät.

Sen Mreffaten einer in ©lauebau unter berMreffc „Signore ©ornäffe*

Zubeiuahren" eingetroffenen Senbung ermittelte man, inbem man bei ben*

jenigen ^abrifanten Umfrage hielt, bie biefe ©ezeidjnung auf ihren eigenen

Senbungen anmenben. $n SJlagbeburg lief im Sommer 1879 ein ©rief

mit ber hcbräifd)eit Mreffe ein: „Menuche meschugge behäme bechaw-

ru8ze“; felbft biefer ©rief tuurbe beftellt. Sie ©oftvertvaltung (onfultierte

nämlich einen Subeit über bie ©ebeutung jener SSorte unb erhielt bic M$*
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funft: IRul), toß, ©iel) unb greunbfdjaft; man fombinierte, bcr ©rief müffe

für bic girma „SRubolpßi & So." beftimmt [ein, unb fo mar eS audj.

Der ©rief mar nur beßufS Erprobung beS ©djarffinnS ber ^oftbeamten

fo feltfam abreffiert morbcn. Drofc aüer Übung unb Srfaßrung ift bei

einer groben ©ngaljl bon ©tütfen jebe SOiüße unb bie größte ©efd)icflid)fcit

gänjlicfj nufcloS; fotrf;e ©ad)cn muß man öffnen, um aus bem ^n^alt

momöglid) über ©enber ober ©breffat ©uShinft gu erhalten. DaSfelbe

gefcf)ief)t mit ben »on auömärts gurücfgefommenen ©riefen, bie gmar beutlidje

unb richtige ©breffen tragen mögen, aber megen DobeS ober unangemelbeter

Überfieblung unbeftettbar finb. Jpunberte bon SRißionen ßRarf in barem

Selbe, ©Wedjfeln unb ©Wertpapieren merben jäßrlid) in aßen Sänbern in

offne jebe ©orfidjt aufgegebenen ©riefen gefunben. Die 3^f)t ber tmn ©mt£-

megen geöffneten ©riefe mit ©Wertinf)alt beträgt in Snglanb aßein jäßrlid) im

Durdjfcßnitt 40 000.

©or fiebgefjn Safjren mürbe in ©erlin eine gefd)lad)tete Sans gur

^oft gegeben. Üngenügenb abreffiert, tonnte bie ©enbung nid)t abgeliefert

merben. Da feltfamermeife auef) ber ©ufgeber nic^t gu eruieren mar, mußte

bic Sans nadj furger be^ufö Hereinbringung beS fjWortoS berfteigert

merben. Der ©uftionSbeamte ergriff fie am Hälfe, um fie gu geigen, nad)*

bem er borfjer bie glügel aufgebunben. ©IS er fie in ber £>anb ßerum=

breite, entbeefte er unter bem linfen glügel ein Keines ^Wapierpacfct. Sr

öffnete baSfelbe unb fanb barin nidjt meniger als 3500 9Rf. in ©anfnoten!

SS gelang nid)t, bie ^Werfon gu entbeefen, meldje eine tote Sans mit bem

DranSport einer fo großen ©umme betraut ßatte, oßne bie richtige ©nfunft

burd) bie cinfadjfte ©orfießt — bie ©ngabe einer genauen ©breffe — fidjer*

gufteßen.

Daß mandfc gur ^Woft gegebene ©enbung ißren ©eftimmungSort nießt

erreid)t, meil ^oftbeamte fie unterfeßlagen, ift befannt; bod) läßt fieß bie

3aßl ber ^oftbiebe erfreuließermeife als eine berßältniSmäßig geringe be»

geidßtten. 3n Suropa fommen aueß fRaubanfäße öon ©Wegelagerern auf

^Woftmagen feiten tmr, ßäufiger feßon in ©prien, 9Rej:ifo unb Sßina. Docß

finb bie djinefifdjen ©äuber bernünftig genug, mit fid) „ßatibeln" gu laffen.

Die ©efiper ber 'JWribatpoftämter gaßlen bem Sßef*Seneral ber Räuber

SßinaS aßjäßrlid) ein bereinbarteS ©aufcßale; bafür genießt bic ’sfWoft

Immunität bor jeber ^Wlünberung. 3Wan mürbe biefeS cbenfo romantifeße

mie praftifeße Übereinlommen faum für möglid) ßalten, ßätte man nießt

gefetjen, baß berfelbe SRobuS fid) audj in Suropa — unb gmar in Sricdjen*

lanb bis gur rabifaten ©uSrottung beS ftlcpßtentumS bor menigen $aßr*

geßnten, in Ungarn bis gur ©era beS fRäuberbertilgerS Srafen fh'abap, in

Italien bießeid)t noeß bis bor fürgerer 3eit — als rerfjt probat bemäßrt ßat.

Das größte JpinberniS für ben regelmäßigen ©ctricb aßer ©erfcßrS*

anftalten bilbet ber frrieg, ber aueß einen nießt unbebcutenben Deil ber

Hilfsmittel unb beS s4Werfonals ber ^oft für fid) in ©nfprueß nimmt. Do$
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haben ftd) bie ©oftberwaltungen nmfjrcnb bcr bieten imb großen Kriege be§

lebten §albjahrhunbert§ erfolgreich bemüht, ba§ ©ublifum bie baburd) fyerbor*

gerufenen Beeinträchtigungen möglidhft wenig fühlen ju laffen. Überhaupt

ift ba§ moberne ©oftwefen in ben meiften cibilifierten Säubern fo hoch ent*

wicfelt, unb bie ©erwattungen finb fortwäßrenb bon fo regem fHeformeifer

befeelt, baß fämtliche 93erfehröhinberniffe gufammengenommen auf]er ftanbe

finb, ben ©oftbetrieb empfinblich ober merftich gu ftören. der ©eftanb

be§ WeltpoftbereinS jieht auch in ben einzelnen Staaten allmählich belfere

©oftjuftänbe nad) firf).

V.

Wäßrenb fich bie Seiftungen ber ©oft in früheren feiten borgugsweife

auf bie ©eförberung bon flteifenben mit unterlegten ©ferben erftrecften, ift

ber fogenannte „©riefberfehr" — welcher bie ©riefe, bie ©oftfarten, bie

3eitungen, bie drucffachen, bie „EefchäftSpapiere" unb bie Warenproben ober

„SRufter" umfaßt — baS ^auptmerfmal unb bie michtigfte Aufgabe be§

mobemen ©oftwefenS. die Srangofen geben biefer dl)aÜa£f) e baburdh 9luS-

brucf, baß fie biefe wohltätige ©crfeljrSanftalt „poste aux lettres“ nennen.

„ES giebt feinen 3meig menfcßli^er Sthatigfeit, bei meinem nicht bic ftille

unb hoch fo mirffame Arbeit ber ©riefpoft förbernb unb belebenb mit ein*

jutreten hätte. Sebe ©erbefferung, jebe an fich noch fo geringfügige Slnberung

biefeS widrigen ©erfehrSgweigeS wirft burd) taufenbfältige feinfte Kanäle

auf bie Eeftaltung menfchlidjer ©egiehungett ein", fagt ©. d. gifcher.

der in entlegenen Säubern thätige 9Jtiffionar, ber einfame ftorfcher, ber mit

gathgenoffen in allen Weltgegenben über bie Ergebniffe gelehrter Stubien

lorrefponbiert, fie empfinben bie Wohltaten ber — burch bie Errichtung

beS WeltpoftbereinS noch bcträdjtlid) gehobenen — ©riefpoft nicht minber

lebhaft als ber gefd)äftSfunbige ^anbelsherr, welcher ©rieffenbungen aus

allen ^Teilen ber Erbe empfängt, um fie „umgehenb" — ba§ he^t heut*

jutage aud) über ben Ogean faft täglid) — 311 beantworten. 3m Sahre

werben jefct burch ©oftberwaltungen Europas allein girfa 5 SDtilliarben

©riefe unb harten, runb 750 9)?iH. drucffachen unb Warenproben unb etwa

2000 9J?itl. 3eitung§epemplare beförbert, gufatnmen ungefähr alfo 7 3
/4

93iilli*

arben, mithin täglich weit über 21 9ttiU. ©riefpoftfenbungen; täglid) entfällt

auf je 1872 Einwohner unfereS Erbteils burd)fd)nittlich eine Seitbung.

die reicf)Sbeutfche ©riefpoft hatte einen Umfafc bon runb 3857 l

/t 2J?iü. Stücf.

Ein anfehnlid)eS Kontingent gu ben ©riefpoftfenbungen fteöt bie biel-

gcfchmähte, aber bei allen cibilifierten ©ölfern in unglaublich turger 3eü

ungemein beliebt geworbene ©oft* ober Korrefponbengfarte, weldje gu aller*

erft bon öfterreich (wie fdjon erwähnt: 1. Oftober 18G9 auf ©orfd)lag

Emanuel ^errmannS) eingeführt würbe, nachbem eine fchon 1865 bom

beutfchen Eeneralpoftmeifter b. Stephan ausgegangene Anregung unbead)tet

geblieben war. die Warenproben unb drudfachen gehören teilweife wegen
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ihrer manchmal unförmlichen ©eleibtl)eit, teilweife wegen ihres oft unan*

genehmen SnhaltS nid)t feiten gu ben enfants terribles ber ©oft. ©S giebt

ba eine sJ0fcnge Stücfe Don zweifelhaftem (Vernichte unb mit unrichtiger

ftranfierung; auch erregen Diele ©afete ben ©erbaut, ©riefe $u enthalten.

Häher wirb ein fortwährenbeS 9?ad)wiegett, ©egfchieben, Öffnen, Sftachfeben

unb ßubinbett nötig, Scheren, Sd)ießpulber, SJieffer unb bergl. in ßöchft

mangelhafter Jpülle als „ Warenproben" aufzugeben, wirb Don manchen

gabrifanten als ein unantaftbareS 3ted)t ihres Gewerbebetriebes atigefehcn,

ohne baß fie an bie ben Jpänben ber ©oftbeamten brohenben Verlegungen

bädjten. Anbere Seute finben eS unbegreiflich, baß bie ©oft fich tocigert,

fleine ©laSröhren mit d)cmifd;en Säuren, Ölen unb anberen unbehaglichen

ftlüffigfeiteit als ungenügenb gefcl)üßte „SSarenproben" anzunehmen. ßur

ßeit ber erfteit Snbafton beS StotorabofäfcrS mußten bie ©remer ©oftbeamten

angewiefen werben, bie aus Amerifa fommenbett Söarenmufter forgfdlttg

Zu überwachen ,
benn unter biefent arg mißbrauchten Hitel waren ganze

Sammlungen Don ft'artoffeltafern eingelangt.

HaS moberne ©oftwefen unb bas ßeitungSwefen entftanben zu gleicher

ßeit, unb fcitßer ift bie ©eforgung Don Leitungen ein mit befonberer ©or--

liebe gepflegtes ßelb für bie Hfmtigfeit ber ©oft gewefen. Sn früheren

Sahrbunberten ging btefe HI)ätigfcit mitunter fo weit, baß bie ©oftineifter

bie Leitungen nicht bloS beförberten, fonbent aud) fd)ricbeu ober bod) Der*

legten, unb bie Hitel Dieter ©Idtter erinnern nod) heute an biefe Kombination,

^n Dielen Ödnbem liegt ber ©oft gegenwärtig außer ber Annahme, ©eförberung

unb ßuftellung aud) bie ©eforgung bes Abonnements ob. Hie Quantität

ber poftntdßig Derjenbeten ßeitungen ift eine ganz erftaunlid) große. An
Hagen befonbcrS ftarfer ßeitungSüerfcnbuitgen l)crrfd)t in ben ©oftämtern

großer ©erfchrSmittclpunfte ein ungemein rühriges Hreibett.

Ha in feiner Stabt ber Söelt fo Diele ßeitungen erfeßeinen, wie in

Sonbon, Dürfte bie Szene, welche fid) an Freitagen um bie fünfte 9facb*

mittagsftunbe auf bem bortigen ©etteralpoftamt beim Aufgeben ber Söocbcn*

bldtter abzufpielen pflegt, bie intereffantefte in ihrer Art fein Ha tnüffen

einige Sid)ert)citsmäd)ter bie gan^e Autorität ihrer Bungen unb ihrer rot»

weißen :panbfri)ärpen aufbieten, um einigermaßen Crbnung unb Wut)e zu

ftiften. Hafelbft befinbet fid) außer ber ©ortierloge unb uerjd)icbcnen

ungeheueren Satnmelfäften für ©riefe, ©üdjer u. f. w. ein unb breites

t^enfter mit ber Überfdjrift „For newspapers only“, baS Ijettit : „9htr für

ßeitungen". HiefeS tagsüber Derfd)loffene ßeniter wirb um fünf Ußr ge*

öffnet unb man erblicft bureß baSfelbe ein ßitnmer, auf beffen ßußboben

enorme ftörbc ftehen, in welche bie ßeitungen geworfen werben. Ha ftrömen

bie ©ebienfteten Don Jpunberten Don ßeitungSbureauS herbei, fd)were Sdcfe

fcßleppenb, flud)eub, in immer größerer Anzahl. Als wären bie ©oftbeamten

ieinbtkße Solbaten, unb als gelte es, in aller l£ilc bas ©oftgebäube 511

erobern, werben bie ©apierftöße gleid) ©omben unb ©rattateti mit großer

$
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2Bud)t burd) baS fünfter gefdjleubert unb bie mebizinifdje Abteilung bcr

s$oitüerroaltung roeift ein Sieb 31t fingen üon Beamten mit üerle&ten Sfugen,

ausgefd)lagenen ßähnen unb plattgebrücften 9?afen. ße meiter bie ßeiger

bcr groben Ufjr üorrücfen, befto mütenber toirb ba§ ©cbrdnge unb baS

bombarbement. SD?it betn lebten ©lorfenfdjtage ber fed>ftcn ©tunbe fällt

ba§ ßenfter zu, unb bie Nachzügler muffen mit einem ärgerlicf; gebrummten

„Too late“ („zu fpät") unüerridjteter Dinge abjie^en. bei ben englifc^en

^oftdmtern ha * nämlich bie Annahme üon fßoftfenbungen um fedj§ ein

©nbe — zum Unterfd)iebe üon ben beutfe^en unb öfterreid)-uugarifd)en, bei

benen man Briefe unb ßeitungen bi3 unmittelbar üor Abgang ber Slarriot-

magen aufgeben fann. 2lUe§ nach fed)£ Uhr 3lufgegebene mirb nur bann

nodj am felben Slbcnb beförbert, menn e§ mit einem „late-fee“ ober „extra

stamp“, b. h- einer ba$ gewöhnliche ^ßorto um anbertl)alb bi§ 2 $ence

überfteigenben ©ebühr franfiert zur Aufgabe fommt. ©3 ift alfo natürlid),

bab ftc^ bie Seute gegen fed)£ Uhr in ©charen an bie großen ^ßoftämter

heranbrängen.

bilbet bie briefpoft überall einen ungertrennlid;en beftanbteil be3

fßoftbienfteS, fo zieht bie s
^Soft ben ©üterüerfehr feine£weg§ überall in ben

$reis i^rer ©efdjäfte. 3« Europa befaffen fid) nur Deutfd)lanb, Öfterreich*

Ungarn, Dänemarf, Belgien, Supemburg, SRufelanb, ©fanbinaüieu unb bie

©chmeij üou ©taatSroegen mit ber s$acfetpoft; außerhalb ©uropaS bilbet

bie britifch’inbifdje fßaefetpoft eine alletnftehenbe Ausnahme. ben übrigen

Sdnbern ift bie befövberung üon ©ütern ©ache ber fßriüatinbuftrie, geroöhn-

lid) ber ©ifenbahngefeUfdjaften, in ßranfreid) ber „Compagnie des messageries

nationales“, in ©nglanb unb ben bereinigten ©taaten bie ber „Parcels

Companies“, ßmar h<*t ©nglanb am 1. Sluguft 1883 eine ^ßaefetpoft

eingerichtet, allein fie ift elften^ auf ßnlanbfenbungen befchrdnft, zweitens

foflfpielig, brittenS barf fein ^aefet baS ©emid)t üon fieben ^ßfunb über-

leiten. SBo fid) aber bie ^ßoftüerwaltungen mit ßahrpoft ab-

geben, ift bie ihnen baburch üerurfad)te Slrbeit feine geringe. 1892 finb

in Deutfdjlanb faft 100 Millionen ^5oftpacfete im ©efamtgemidjte üon

Zirfa einer äJfitlion Zentnern beförbert morben. ber 2öeihnacf)t£woche

fchmillt ber *lßoftpacfetüerfehr in ben d)riftlichen Sdnbern 31t Dimenfionen

an, welche ganz aufcerorbentlidje borfehrungen bebingen, foll bie $oft bie

poffnung ihrer ftunben auf rechtzeitiges ©intreffen ber ©efdjcnfe erfüllen

fönnen. ©0 3 . b. belief iich ber DurchgaitgS-^acfetüerfehr beS SßoftamteS

in öannoüer in ber SSeihnadjtSmodje 1879 auf 190 3G7 ©tücf, am 22. De-

zember allein auf 36 569 ©tücf; bafür mären zmei bretterfd)uppen üon

278 unb 145 Cuabratmetern ßlädjenraum erridjtet; baS ^erfonal beftanb

aus 15 beamten unb 139 Unterbeamten. Drofc be£ fchmierigen unb üer-

micfelten berfehrS unb bei täglid) 27 abgehenben unb 25 anfommenben

©ifenbahn-fßofttranSporten geriet ber betrieb nicht einen Slugenblicf in Un-

orbnung. 1896 gelangten in Deutfchtanb über 167 SWitt. ßahrpoft-

ftatfc^cr, SBaä in bet fluft liegt. 12
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fenbungeit $ur ©eförberung, bereu SBert auf etroaS über 23 600 SERitl. 9)ff.

beflariert mar.

Sn Teutfchlanb fönnen laut ^ßoftorbnung tebenbe ^iere non ber ^3oft«

beförberung auSgefchloffen merben, bocf) mirb non biefer 93efugniS fein ftrenger

©ebraud^ gemacht; oielmchr ift bie ©eförberung non Angehörigen beS

Tierreichs mittete ^Sacfetpoft ^iemticf) erheblich- 'Darunter befinben fich $u*

ineilen fogar junge Söären, Affen, förofobüe, Seoparben. (Sin berliner ®e*

lehrter geigte ber heutigen Oberpoftbireftion 1877 an, er habe per ^oft ein

^acfet empfangen, ate beffen Snhalt fich ein fehr fräftigeS unb lebhaftes

(Sremplar ber äufeerft gefährlichen unb giftigen norbamerifanifchcn SBafferniper

entpuppte. Tie 53ehanblung, bie bie ^ßoft ben Tierfenbungen im Sntereffe

ber empfinblichen unb anfpruchsoollen, babei aber meift rücffid;telofen Senb*

liitge angebeihen läfet, meidjt non ben Regeln beS geroöhnlid;en '.öeförberungS*

bienfteS ab unb geht nielfach auf baS Cäebiet ber Tierpflege über.

Äufserft mid)tig unb nielfeitig finb bie ©elbgefchäfte ber ^oft. Ten

mobernen formen beS IpanbelSoerfehrS fich anpaffenb, hat fich biefer Tienft*

gmeig non ber ursprünglichen 9toturaloerfenbung an ju mannigfaltigen

©eftaltungen banfmäjjigen 3ahtengSauSglei<hS entmicfelt unb fteHt in feiner

©efamtheit eine ungemein umfangreiche Thätigfeit bar.^ Tie heu^Öen

Oberpoftbireftoren non (Snglanb, Teutfdftanb, granfreich, 0fterreid)*Ungarn

u. f.
tn. finb gewaltige SöanfierS nor bem ^eun. Ältere ^oftorbnungen

firofcen non ben fd;arf fi nnigften 93orjtd)t3maf}regeln. mit benen bie Aufgabe,

bie ©eförberung unb bie 3 llftellung non Söertfenbungen umgeben mürben.

Se£t mirb non allebem nur nodj in menigen (Staaten Gebrauch gemadjt,

unb baS ift aud) garnidjt nötig, benn bie ber 33ehanblung foldjer Senbungen

gugemaubte Sorgfalt ift fo grofj, bap nur feiten Unrcgetmäüigfeiten nor*

fommen. Snfolge beffen ift baS Vertrauen in bie (Sfmlichteit ber ^ßoft*

beamten fo rüdbaltSloS, baff ber ^oft gahllofe Senbungen mit Akrtinhalt

ohne Teflaration, natürlid? auf (Gefahr ber Abfenber, übergeben merben.

Sm Sntuelenhanbel wirb bie SSerfchicfung foftbarer (Sbelfteine faft allgemein

mittete einfacher, höchstens mittels eingeschriebener Briefe bemirft.

Unter ben Tienftleiftungen ber $oft als einer 53anf nimmt ber ^oft*

anmeifungsnerfehr infolge feines Umfanges unb feiner internationalen $8e*

beutung eine befonbers hemorragenbe Stellung ein. Tie $oft übernimmt

ba nicht bie 33eförberung, fonbern einfach bie Auszahlung oon ©elbbeträgen.

Sn Öonbon gab es f<hon 1792 ein ^oftanmeifungSamt, hoch blieb cS bis

1838 in ^rioathänben unb biente oornehmlidj ben Solbatcn unb SDtatrofen

ba$u, fich ©clb aus ber Heimat fommen ju laffen ober erfpartes nad; £>aufe

gu fehiefen. 1838 ging bie Anftalt in bie £änbe ber ^oftüermaltung über.

Auf bem Kontinent mürbe baS AnroeifungSgesdjaft erft im beginne beS

oorlepten TejenniumS in ben ThätigfeitSfreiS ber ^Soft aufgenommen unb

feither hat eS fich rafd) auch m anberen Erbteilen Perbreitet. Sn Tcutfd)*

lanb, Österreich 'Ungarn unb anberSmo (teilt ber Aufgeber bie Anmeifung
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aus unb übergiebt fie ber $oft, bie fie an ben Slbreffaten beförbert, bem

gegen ©mpfangSbefdjeinigung baS ©elb ausgefolgt tuirb. 3>n ©nglanb,

granfreid) unb anberen Sänbern fteöt ber ^oftbeamte bie Slnmeifung aus

unb übergiebt fte bem Aufgeber, ber fie felber unter Hubert bem Slbreffaten

einfdjicfen mufj, bem baS ©elb auSgefolgt wirb, falls er ben Stamen unb

bie Slbreffe beS SlufgeberS anjugeben weif*.

23ie bie Hu^a^tung, finbet aud) bie Ginjie^ung bon ©elbern burd)

bie $oft in beträd;tlid)em Wajje ftatt. Sßielfältige Wifjbräucfje beS

borfd;uBberfal;renS (aud; „9tad)nal;me" genannt) beranlajiten bie beutfd;e

^oftoermaltung 1871 jur ©infüljrung eines anberen ©i^iefjungSberfafjrens,

baS fid; als umgefefjrte Slnmenbung ber fßoftanmeifung be^eic^nen läßt;

mir meinen baS ^oftauftraggefc^äft, beffen rapibe Steigerung bemeift, baf;

eS einem SöebürfniS entfpridjt. Ign biefer &infid;t finb bie ^oftüennattungen

bon Dfterreicf)*Ungarn, Belgien, Sfanbinabien, ber Sd)mei3 unb mehrerer

anberer Staaten mit günftigen ©rgebniffen bem SSorbilbe Deutfd;lanbS

gefolgt.

(Sin weiterer beS ©elbberfel;rS ber ^oft ift bie Hnfammtung

unb SluS3al)lung bon Sparbeträgen bei ben ^oftämtern. Den Anfang

auf biefem gelbe f;at ©nglanb gemacht. Dort gab es früher eine Wenge

öon Sparfaffen nad; bem fontinentalen Spftcm; fie Ratten febod; mand;c

empfinblid;e Stadtteile an fid; unb entfprad;en ben ©ebürfniffen ber fort*

fdjreitenben B^t nicf)t mef)r. 1807 füllte fid; 3Sl;itbrcab beranlafjt, ben

93orfd;lag 311 machen, bie ^oft möge ©inlagen anneljmen unb oerroerten.

Später fprad; ber berühmte 93olfSwirt Igoljn Stuart Will fid; bal;in aus,

baft eS gut märe, wenn „bie Nation für bie Spargclber il;rer Witglieber

berantwortlid; märe". Slber alle äbnlid;en Slnbcutuugen blieben erfolglos

bis im Igaljre 18G0 ber JpubberSftelbcr Saldier Si;feS ber englifdjen

Stegierung bie ©rridjtung bon fßoftfparfaffen borfd;lug. ©labftone, ber

bamals ginan^minifter mar, naljm fid; ber Sad;e fo energifd; an, baf? fd;on

am 16. September 1861 bie „^oft* Office SabiitgS 93anfS" ins £ebeit

traten, bie fid; als ein l;öd^ft mirffamer öebel 3ur görberung beS SparfinnS

ber Söebölferung bewährt l)aben unb überall, mo fie eingefüljrt merben

mögen, bon ben mol;ltl;ätigftcn golgen begleitet fein müffen. Statt fein

©elb in eine Spartaffe ober 51 t einem hantier gu tragen, trägt man eS

ins nädjftbefte $oftamt unb mirb (Gläubiger eines „fid;even" Sd;ulbners,

beS Staates. MeS, maS man 511 tl;un l;at, ift, fid) ben borgefd;riebenen

3$orfid;tSmaf?regetn 311 unterwerfen unb 3Weibreibiertel bis biertl;alb ^rojent

Binfen ein3ufacfen.

‘Die 9tücf3al;lung gefd;ief)t, wie bie ©ii^aljlung, bei jebem beliebigen

^oftamt; baS ift ein grober Vorteil für Steifenbe, umfomel;r, als bie ge*

famte auf baS ©in3al;len unb Bunufjiefjen bon ©inlagen be3Üglid;e

Äorrefponbeng mit ben ^oftautoritäten nid;t frantiert* 31 t merben braucht,

mä^renb baS Senben bon ©elb auf Steifen nid;t nur feljr umftänblid;,

12 *
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oft unmöglid) ift, fonbern aud) oiel ^orto foftet. ©S ift bafjer fein 23unber,

bafj bie neue ©inrid)tung fo ungeheuren Entlang finbet, bafe in ©nglanb

bie meiften Vüoatfparfaffen eingegangen finb. Seber fßoftmeifter mufj

täglid) an* ©eneralpoftamt über baS im Saufe beS DageS bei ihm üor*

gekommene Sparfaffengefchäft berichten. Vermaltet unb ginstragenb oer*

wertet werben bie ©inlagSgetber üon ber fßarlamentfommiffion für bie

Verringerung ber StaatSfdjulben. Die aufjerorbentlichen ©rfolge ber Voft*

fparfaffen in ©nglanb, bie SIngiehungSfraft, welche fie namentlich auf gang

fleine «Sparbeträge auSüben, habe» ihnen nicht nur in bcn aufjercuropäifcheii

Kolonien ©nglanbS ©ingang üerfchafft, fonbern im fteigenben Umfange

auch bei europäifchen 93oftoerwaltungen, fo g. V. in Öfterreid)*Ungarn,

Velgien, Italien unb föollanb, in Deutfchlanb leibcr noch nidjt.

©in weiterer 3meig ber ^ßoftgefd)äfte ift bie SebenSoerficherung. Dod)

fleht in biefer '-Beziehung baS engtifefje Voftwefen bisher ocreingelt ba.

Veim britifchen Oberpoftbireftor fann baS Öcbeix eines jeben im Filter Oon

16 bis 60 Sal)rcn ftehenben SnbioibuumS auf Veträge gwifchen 20 unb

100 Vfunb oerfidjert werben. So oortrefflich biefe ©inrichtung — namentlich

hinfichtlich ber Sicherheit beS (Selbes — aud) fein mag, fann fte hoch

wegen ber Vefdjränfungen, benen fie unterliegt, unb wegen ber enblofen

Konfurreng gahllofer VerficherungSgefeüjchaften feine fo allgemeine Sin*

wenbung finben wie bie übrigen Abteilungen beS V°ftmed)aniSmuS.

Der gewaltige Umfang beS ©elboerfehrS ber $oft laut fich burd)

folgenbe, blofj baS beutfd)e fReich betreffenben 3iffcrn ermeffen. Die Reichs*

poft beförberte im 3ohre 1896 in runben 3<Ü)ün: 11 2Riß. Stücf

Vriefe unb Käfigen im V?erte oon über 11 255 9RiH. 9Rarf, 4 2RilI. Stücf

SBertpacfete im SBerte oon 5120 SRitt. $?arf, über 100 SRitt. Stücf Voft*

anweifungeit im Vierte bon 6327 , 13 SRitt. SRarf, 6 SRitt. Stücf Veraufträge

int SBerte oon runb 629 SRitt. SRarf. Der beflarierte ©efamtwert biefer

Senbuttgen belief ficf) auf runb 23 300 SRitt. SRart Sn VHrflid)feit

tnuft beren Söert bebeutenb lpher gewefen fein, ba bei ©elbbriefen unb

©elbpacfeten fehr häufig nid)t ber ootte Snhnlt beflariert wirb.

Sd)liefdich bürfen wir bie 9? olle nid)t unerwähnt laffen, welche bie

Voft fpegiett in Deutfchlanb bei ber Durchführung beS UnfattoerficherungS*

gefe^eS oon 1884 fpielt. Die SluSgahlung ber auf ©runb biefeS ©efefceS

gu leiftenben ©ntfdjäbigungen erfolgt befanntlich Oorfdjufnoeife burd) bie

Voftoerwaltungen. Die betreffenbe ©ntfd)äbigungSanweifung mufj oom

Vorftanb ber VerufSgenoffenfchaft auSgeftellt werben unb bie Vegahlung

wirb in ber Siegel burd) baSjcttige fpofiamt bewirft, in beffen Vegirf ber

©ntfchäbigungSberedjtigte gur 3üt beS Unfalls feinen SSohnfifc h^tte. Ver*

legt er biefen, fo hnt er bie Überweisung ber SluSgahlung ber Siente anS

Voftamt be? neuen SBohnortSgu beantragen. Die Verrechnung gwifd;en berieft*

oerwaltungunbben©enoffenfd)aftengefchiehtberart, bafj bie betreffenben 3entral*

poftbel)örben ben ©enoffenfdjaftsleitungen am Schluß jebeS ^Rechnungsjahres
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3ufammenfteHungen bcr SIu3$aI)timgen einfenben unb ihnen mitteilen, bei

tuetdjer Boftfaffe bie fh'ücferftattung erfolgen foll, unb $mar muß e? binnen

brei Monaten nach (Empfang ber fJiecfynung gefd)el)cn, mibrigenfall? ba?

9ieid)?oerficherung3amt auf Antrag ber juftänbigen 3cntralpoftbeb)örben

ba? Beitreibung?ocrfahren einleitet. 9lud) bie 3af)fungen für bie Sllter?«

unb 3noalibenoerfid)erung gefd)ef>en burch bie Boftämter.

2öir fefjen, bafj bie Seiftungen unb ©efcpfte ber Bef* im Saufe ber

3eit immer vielfältiger unb umfangreicher gemorben finb. Shre *lu?-

be^nung mar längft eine berartige, bafj ber Boben für bie Schaffung be?

„5Beltpoftoerein§
w — mit bem mir uns jefct eingehenb beschäftigen mollen —

gehörig vorbereitet erschien, al? ber (Gebaute $u berfelben auftauchte.

VI.

'Der Seltpoftoerein ha * un? feit feinem Beftanbe eine ber grofj-

artigften Grfeheinungen unfere? Kulturleben?, eine? ber impofanteften unb

bemunbern?roerteften (Ergebniffe ber tnobernen ©efittung, be? fortfchritttichen

3eitgeifte? gebünft. 2Sa? man hinfidjtlich ber Kriegt unb griebensfrage,

ber internationalen Schieb? gerichte unb Abrüstungen, ber Sojialpolitif

vergeblich erfefsnt, im ©ebiete be? f^oftmefen? ift e? $ur Dhatfad)e 9 e'

morben — bie Befeitigung ber nationalen Schranfen, bie Berbinbung faft

aller Sauber ber (Erbe $u einer ©etneinfd)aft. Bon ben ungeheuren

materiellen, moralifchen unb geiftigen Vorteilen einer folchen Bereinigung

ganj abgefehen, ift bie vorbilbliche unb fpmptomatifche Bebeutung be? in

Siebe ftehenben 3neben?merfe?, be? Söeltpoftoerein?, nicht ju unterfchäfcen.

D5er ©ebanfe $u biefer erftaunlichen Schöpfung ift oon Deutfdfeanb

au?gegangen unb auch kfe nreiften Bertrag?entroürfe be$iehung?meife

Beftimmung?oorfehläge, bie ben Beratungen ber B°fttongreffe unb ben

Unterhaltungen $u Qkunbe gelegt finb, h&ben Oon ber beutfehen B°ft*

oermaltung ihren Ausgang genommen. $er treibenbe Betoeggrunb bei

Anftrebung jene? fchönen 3^le? mar ber Söunfeh nach Befeitigung ber

gemattigen unb oer!ehr?hemmenben SWannigfaltigfeit ber (Ein$eloerträge im

allgemeinen unb ber Bortojäfce, ber Sranfitgelber, ber Bortoteilung?*

gmnbfäfce u.
f.

m. im befonberen. SSareit fchon bie internen Darife

mancher Staaten bi? 3ur 9D?itte unfere? Sahrhunbert? öon verblüffenber

Bermorrcnheit, mie erft bie internationalen! D)a madjte fich bie naeftefte,

aber auch fuqfichtigfte Selbftfucht breit, bie bie ein$ige fRichtfehnur bilbete

bei Aufstellung ber Beftimmungen über bie Besoffenheit, Bezahlung unb

Behanblung non B°fefenbungen. 5Jiit ber (Entmicflung ber Berfehr?mittel

mürben bie B0ftü^ättniffe immer unerquicflidjer unb unhaltbarer. 9?ur

ber 1850 entftanbene „beutfch*öfterrei^ifd)e Boftnerein" oertrat au?nahm?«

roeife ba§ ^rinjtp ber (Einfachheit ber poftalifchen Begehungen.

$ie Umgeftaltung be? internationalen B°flt>crfc^rö errnie? ftch al?
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immer bringenber notmenbig. 2)ennod) fcheiterten bie einfdfldgigen Vcr*

hanblungen einer 18G3 ju <ßari§ abgehaltenen unb bon 17 (Staaten be*

fchicftcn „fßofifommiffion* infofern, als fie feine praftifdjen folgen nach

fid) jogen. immerhin mirften fie befrudjtenb unb leiteten auf bie fpdteren

Veftrcbungen b. ©tepljan’ä hinüber, bcr bcn ©oben für biefe $undchft

baburd) geebnet fanb, bafj bie ©rünbung be$ fReidjeä bie 3erfpUttcrung

bei* inncrbeutfdjen fßoftjuftdnbe (freilich nic^t gan$) aus ber SBelt fdjaffte,

moburd) eine rabifale Verdnberung bcr SSertragSberfjdltniffe ^eutfc^lanb»

jum 2lu3lanb unerläßlich gcmorben mar. „Slber", fdfreibt ^nfpeftor

^ung 1

), „trop be£ 33eftrcben3, . . . hierbei ber (Einführung einheitlicher

Vertragägrunbfdfjc bie SSege $u bahnen, blieb unter ben bamaligen Verhält*

niffcn bie SRotrocnbigfcit be£ 2lbfd)luffe§ ja^lreidjer Ginjelberträge hefteten . .

.

3njmifd)en aber brach fid) ber . . . ®ebanfe ficgreirf) Vahn, an ©teile ber

borhanbenen Vielfeitigfeit ber Vertragsbeziehungen $um 9lu§lanb einen

©intyeitSbertrag ju fefccn."

©d)on 1SG8 hatte b. Stephan in einer 3)enffd)rift bie ©rünbung

eines VkltpoftoereinS uorgefdjlagen unb beffen mid^tigftc Aufgaben be$iehungS-

meife Okunblagcn angebeutet. 'Ser Dlorbbeutfdje Vunb fepte fich mit oielcn

^Regierungen in Verbinbung; allein ber s2luSbrud) beS Kriege» bon 1870/71

lief* in ben Unterlfanblungen einen ©tillftanb dntreten, fo baß ber crfte

internationale
s
^oftfongreij crft SRitte ©eptember 1874 in Vern jufammen*

treten fonnte. Serfclbe enbete am 9. Dftober mit bem Slbfdjlup eines

„Allgemeinen ^oftoereintfücrtrage" auf ®runb ber öauptpunfte beS bon

ber beutfdjeit
s^oftoermaltung oorgelegten Vertragsentwurfs. Ser neue

Voftberein ^a^lte gunddjft 22 SCRitglicber (Staaten) mit 40 9WiU. Duabrat*

filomctern unb ruub 350 9Jfin. (Einwohnern, barunter ganz (Europa, bic

norbamerifanifc^e Union, fomie einen groben Seit bon Slfien unb s
)lfrifa.

Ser Vertrag befdjrantte fid) auf bie fogenannte „Vriefpoft" (Briefe, harten,

Srucffadjen, SDiufter, ©cfchäftSpapiere); erft fpäter fam an bie Vacfet* unb

(Mbgefdjäfte bie 9tei^e, in ben StreiS ber intemationalen Vereinbarungen

gezogen ju merbcn.

Sie Orunbplge, auf bencn ber „ungemeine ^oftberein" beruhte, maren

ber Hauptfadje nad) bie folgcnben: 1. 3ufammcnfd)tuf} aüer VereinSlänbcr

ju einem ^oftgcbiet ohne jcbe politifdje (>5ren^c. 2. Freiheit beS SranfitS.

3. geftfe^ung gleidjmafnger niebriger See* unb Sanbtranfitgebül;ren.

4. Vereinheitlichung unb Verbilligung ber Vprtofäfje. 5. Aufhebung bcr

Teilung unb Vereinung ber Sßorti gmifchen ben Staaten. G. Vlan*

mäßige ^Regelung ber Haftpflicht für berlorcne ©enbungen. 7. (Errichtung

einer S3erein^gcfcf)dftÄftclXe in Vern („SnternationaleS V°ftbureau"). Huf

biefer in Vern 1874 gefdjaffenen ©runblage hot fid) feitljcr in natürlicher

rtortbilbung ber gcgeniodrtigc „Söeltpoftberein" aufgebaut, bcr faft bie

l

) „Scr $8ettpoftberein unb bcr SBiencr ^oftfongreß". Sieipjig 1892. Suurfer &
Humblot.
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gange Erbe umfpannt. Sie Entwicklung war eine red)t rafc^e, benn bie

Rid)tmitglieber unter bcn «Staaten tonnten fid> ,
wie Jperr Sung bemerft,

„bem gewaltigen Einbrucf, ben bie unerwartet fc^nell gur SBirflidjfeit

geworbene Rölterbereinigung in ber gangen SSelt ^erborrief, nid)t ber*

fcTlieüen.

"

'Ser Beitritt neuer SRitglieber machte fd)on 1876 eine Konfereng be£

Rereinä (Sern) unb bann 1878 einen gweiten Roftfongreü (Rari§) erforber*

lid). Stuf bem festeren trat bie Erweiterung gum „SSeltpoftberein"

ein unb in poftalifdjer §infid)t würben auSgegeicTnete Ergebniffe ergielt.

?(c^tge^n Sänber einigten fid) trofc aller Sdjwierigfeiten über ben SluätaufdT

bon SBertbriefcn, federn über ben bon Roftanweifungen gu gleidjmäfngen

unb billigen Säfcen. Sie übrigen Regierungen wollten borläufig abmarten,

wie bie Sadje fiel) bewähren würbe. Unb fie ^at fid; wa^rlic^ gläitgenb

bewährt.

3lucT in anberen Regierungen erfc^cint ber bom Rarifer Kongreß an*

genommene, bon 32 Staaten (mit 67 2Kiö. Duabrattilometem unb 750 9RiU.

Einwornern) unterfcf)riebene Rkltpoftbertrag als eine Summe bon Redens*

erleicTterungen. Sn i^m finb bie Rringipien „Ein^citlid;feit" unb „Rer*

einfad)ung" gur weiteren SluSgeftaltung gelangt unb er fann baljer als

eine bortrefflic^c Kräftigung beS b. Stepr an*fd)en ErunbgebanfenS („ein*

f)eitlicTe Regelung beS SBeltpoftberfel)r§ bom Stanbpuntte ber Redens*

freireit") begeidjnet werben.

Sie Regelung beS internationalen RatfetbederrS tarn 1878 in RariS

wegen ber unüberwinblicTen Rebenfcn bieter Regierungen nid)t gu ftaube;

aber fd)on in ber 1880 er Konfereng (RariS) würbe bon einer Reire bon

RereinSftaaten ein begüglid;eS Slbfommen getroffen, wetcTeS auf bem britten

Kongreß (Siffaboit 1885) eine Erweiterung erfurr. 31m Sajoftranbe

bercinbarte man aucT bie Einfüllung beS RoftauftragS*, beS Erpreß* unb

beS telegraprifdjen RoftanweifuugSbienfteS in ben gegenfeitigen Redd^r ber

betreffenben Sänber. Sort traten Rolibia unb Siam, furg barauf ber

Kongoftaat bem SBeltpoftberein bei; 1888 folgten SuniS unb bie beutfd)*

oftafrifanifd)en ScTufcgebiete, fo baß nur nod) Erina, Sluftralien unb

Sübafrifa „RereiitS*31uSlanb" blieben. Sluftralien erflärte feinen Reitritt

auf bem Söiener Kongreß, Kaplanb unb SranSbaal rinften 1893 bgw. 1895

nacT, märrenb Erina, Korea unb ber Dranje*3reiftaat irre Singlieberung

in 2öafrington bollgogen, wo 1897 ber fünfte SSeltpoftfongreß tagte, beffen

RefcTlüffe jebodj erft Reujarr 1899 binbenbe Kraft erlangen, weil bie

nötigen Rorbereitungen nidjt frürer bcenbigt werben tonnen. RamentlicT

Erina unb Korea müffen borrer ein mobcrneS Roftwefen erralten, Wogu

erft Slnfä&e borranben finb. Slm 1. Sanuar 1899 wirb man auf bie

grage: „2SaS ift baS Raterlanb ber Roft?" frei nad) Slrnbt mit an*

närernber Ricßtigtcit antworten fönnen:

„Scr gange ErbbaU foll eS fein".
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benn bamt werben nur noch bie ©i Iben ?lfrifa§ unb ?luftralien§ in bem

frönen Bunbe festen. tiefer wirb 1 1 3*/
s

SCJciU. Duabratfilometer mit runb

1400 9Mitt. Bewohnern umfaffen. ©ie ftolz fönnte Heinrich ü. (Stephan

auf biefen beifpiellofen, riefigen Crganijation«erfolg fein, wäre ber ©adere

un§ nidjt fcfjon entriffen worben! Ghrc feinem Slnbenfen für immer! 1
)

$er üierte ©eltpoftfongrejj, ber üom 20. 3J?ai bi§ gum 4. ^suli 1891

in ©ien tagte, fdjloü einen ben neueften Bebürfniffen angemeffenen, ganz

neuen £>auptoertrag („©eltpoftoertrag"), fomic eine Einzahl erweiterter

DZebenabfommen. 3)ie festeren betrafen ben SluStaufch oon ©ertbriefen unb

©ertfäftdjcn, üon fßoftanmeifungen unb ^Softaufträgen, üon badeten unb

3eitung§abonnement§. *3)ie ©icner Beratungen bauten burd) ihre poftalifc^en

©rgcbniffe unb burd) ben Eintritt ber auftratifc^en Bermaltungen ben

Berein nad) innen wie nach aufjen nahezu aus. 3uug hat üoll-

fommen 9ied)t, bie fDiitgliebfdjaft StuftralienS als ein hochwichtige^ Ereignis

Zu feiern. „3ft es bod) ber fünfte, ber lefcte ©eltteil, melier ftc^ ein«

gliebert in baS Banb poftalifcher Einheit . . . 5ür Muftralien felbft aber

bebeutet ber Sag beS Beitritt« baS EeburtSfeft neuzeitlichen BerfehrS unb

für bie fdjaffenbe straft im ©eltoerfehr ben $lu«gang?punft fräftig ein*

fefcenber Entmidlung . . . Bftt ber (Erleichterung ber BerEehrSbebingungen

unter ber $lgibe beS ©eltpoftoereinS . . . roirb uns $luftralien ein großes

Stüd näher gerüdt werben."

®er SluStaufd) üon o ft f arten mit Antwort innerhalb beS Bereit

mar manchen geographifdjen Befchräitfungen unterworfen. 3)er ©iener

$ongreü machte biefen ein (Enbe, fo bafj jefct fämtliche BertragSlänber folche

internationale Soppelpoftfarten au«geben müffen. 8Iu<h bie 3ulaffung üon

unfranfierten BoftEarten zur Beförberung würbe befchloffen, unb zwar ift

baS Strafporto ba^felbe wie für unfranfierte Briefe. tiefes 5lbfommen

fpricht für bie immer größere 3unahme ber Beliebtheit biefen mobemen

BrieferfafceS, eine Beliebtheit, bie ftd) ziffernmäßig bahin nachweiien läßt,

bafj gwifchen 1875 unb 1895 bie 3ohrc*keförberung öon BoftEarten im

internationalen SluStaufch üon 310 auf 2137 3HiH. geftiegen ift.

3n ©ien würben bie juläffigen TOaßöerhältniffe ber HRufter (©aren«

proben)*Ba^etchen auf ungefähr ba£ doppelte auSgebehnt unb für Drud*
fachen oerfchiebene Erleichterungen hinfi<htli<h han^i^rlfrt^er 3ufäfoe ge-

fchaffen, ein Umftanb, ber ber ^anbelSmelt unb bem allgemeinen Berfehr

üon grobem fftufcen fein mufjte. £>auptfäd)lid) infolge ber Billigfeit unb

ber auch bisher fchon ziemlich günftigen BerfenbungSbebingungen biefer

wichtigen Behelfe üon §anbel unb Snbuftrie (föhifter unb $)rudfachen) fonnte

in ben 15 fahren tion 1875 bis einfchließlich 1889 beren im ©eltoerfehr

*) SJtit befonbrem 9?ad)bruc! fei hier auf baS Gnbe 1897 etfd)ienene, t)öd)ft

intereffante fiebenöbilb ü. ©tepban" öon G. Briefe ber g (2)reöben=£eipzig,

Äarl Steibner) als äufcerft lefenSroert ^ingewiefeu.
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öcrfanbte 9lngaf)l üon 1570 auf 5800 SNill., alfo um 271 ^ßrogent

fteigen.

©on ben begügticb ber „refommanbierten" ober „ eingefcbriebenen"

Senbungen in Söien getroffenen Neuerungen oerbient ^ier befonbere @r*

mätynung, bafi jefct gmifcben bcn betreffenben Säubern (Sinfdjreibebriefe mit

Nad)nat)ine (big 500 grcg., 400 9Nf.
r
200 ©ulben) auggetaufdjt merben

bürfen, mobei ber ©etrag bem Nbfeitber burd) ^oftanmeifung Oon Nmtg*

megen eingefd)idt mirb, fomie bafj fotd)e ©infdjreibebriefe, bie trofe beg

granfogmangeg (ber für refommanbierte Senbungen im 2Seltpoftoer!el)r

^errfd)t) nid)t ober ungenügenb frantiert abgef)en, nidjt gurüdgef)alten

merben; bie fßoft folgt bicgfaßg of)ite Strafporto aug unb treibt biefeö

beim Slbfenber ein.

^inficbtlid) ber unbeftellbaren ^oftfadfjen galt früher eine Säger*

geit oon \ed)Z SNonaten; in SBien mürbe biefelbe für nid)t überfceifdje

Sänber erfreulidjermeife auf gmei SNonate fjerabgefefct. ©ebcnft man, baß

im internationalen ^oftoerteljr jäf>rlid) über 7 Niilliotten unbeftcllbarer

Briefe oortommen unb bafj bie rafdje Nüdfunft im Sntercffe ber Nbfenber

liegt, überbieg oft ben ßmecf einer mirtlidjen Nntroort erfüllt, fo mufjte biefe

Neuerung alg eine feljr mertoolle begrüßt merben.

2Bag bie SSertfenbungen betrifft, fo finb einmal bie ©erfid)erungg-

gebühren erljeblid) ermäBigt morben, unb bann mürbe eine gang neue,

gmifcf)en ©rief unb ©adet ftefjenbe ©enbungggattung gefdjaffen: bie „28ert*

fäftdjen" („boitea ü valeur“) bef)ufg ©erfd)idung Don ^umeliermaren.

2lud) bürfen jefct SSertbriefe unb SBertfäftdjen mit Nachnahme (big 500 grcg.)

belaftet unb „erpreß" oerfanbt merben. gerner l)at ber Nbfenber bag Ned)t,

ein abgefdjidteg SSertftücf, folange eg nidjt gugeftellt ift, gän^tief) gurüd*

gugiefjen ober einem anberen atg bem urfprüngtidjen Nbreffaten guftellen

gu taffen — eine neue Nnerfennuug baoon, baß ©oftfad;en, folange fie nid)t

^ugeftedt finb, bag Eigentum beg Slbfenberg bilben.

Nidjit minber mistige $nberungcn traf ber SBiener $ongreB im

©oftanmeifunggbienft. ©or allem mürbe fomoljl bie Unentgelt*

lit^e Nadjfenbung alg audf) bie ©rpreBbeftellung ber internationalen

©oftanmeifungen gugelaffen, mobei bie 2Bäfyrunggfcfymierigfeiten auf ©runb

ber beutfdjen ©orfd)läge übermunben merben fonnten. ferner barf ber

Slbfenber eine noch nidjt gugeftellte ©oftanmeifung beliebig anbermeit gu*

fteHen laffen ober gängig gurüdgiefjen. ©nblid) ftnb bie 9Ninbeftgebüf)ren

auf bie Hälfte l)erabgefe^t morben, moburefy bie bigfjer oerbältnigmäBig

foftfpielige ©erfenbung non ©eträgen big 25 greg. bebeutenb erleichtert ift.

$)er 5lnmeifunggüerfebr ift infolge beffen gmeifellog beträchtlich angemaebfen;

mar er boeb fc^on gmifcben 1875 unb 1889 um 200 ©rogent (üon 5 auf

15 9NiU. Stüd) geftiegen.

SBir gelangen nun gum internationalen ©adetüerfebr. 3luf bem

©arifer $ongreB febeiterte ber Antrag ber beutfdjen ©oftoermaltung auf
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3ulaffung unb einheitliche Vehanblung Don ^acfetdjen bie bvci Kilogramm

an ber Steigerung ber Sänber, meldje barnate überhaupt feine „ftahrpoft"

Ratten. Aber fdjon auf ber ^arifer Äonfereng (1880) fam gmifchen einer

gröberen Angahl oon Staaten ein bezüglicher Vertrag gu ftanbe, ber bie

Eröfse ber ^adfete mit 20 Äubifbegimeter begrenzte. Da fid) bie Sache

bemährte, traten in Siffabon unb Söicn anbere Sänber bem Abfommen bei,

mährenb biefee gleichzeitig aud) nad) innen auegeftaltet mürbe. Sefct er-

fdjeint ber Umfang auf bae dreifache, bae ©eroicht Don 3 auf 5 $Uo*

grantin erhöht, ohne bae bie ^ortofö^e (50 Eent. für jebee beteiligte Sanb)

ftd) geänbert Ratten. Sßeiter finb guläffig: fperrige ^acfete; ^Nachnahme

bie 500 fgrce.; SScrtangabe bie 500 grce.; 3nrücfgiehung begm. Abrefc*

änberung, mie bei Einfd)reibfenbungen u. f. m.; Erpre&beftellung; enblich

Entrichtung ber 3oÖ9ebührcn burd; beit Abfenber, falle berfelbe ee münfcht.

AU biefe rabifaleti Veftimmungen liefjen einen ungeheuren Stuf*

fchmung bee SBeltpacfetoerfehre ermarten, ber fd)on oon 1880 bie 1889

um 136 fßrogent (oon 110 auf 260 StTtill. Stücf) gugenommen hatte unb

1895 auf 330 9J?itt. Stücf im beflarierten SSerte Don über 13 SRittiarben

ftieg! Die 3al)f ber Vacfetoertragelänber — in ^parie 17, in Siffabon

28 — ftieg in Söien auf 34.

Von gang befonberer Dragmeite mar bie in SBien tmllgogene Reform

bee internationalen ^ßoftauftragemefene. 3ept bürfen aud) 3in3*

foupone, DiDibenbenfdjeine unb abgelaufene SBertpapiere eingegogen merben;

bie Sagergeit ift Don gmei Dagen auf fieben oerlängert; bem Abfenber fteht

ee frei, ben Auftrag für ben VcrmeigcrungefaU an eine Oorher gu begeidjuenbe

gmeite ^erfon meitergeben gu taffen; bie Sftachfenbung innerhalb bee Ve*

ftimmungelanbee erfolgt foftenfrei. So ermachfen bem Abfenber größere

Sidjcrheiten bem Sd)ulbner gegenüber. Dae 2Biener Abfommen mürbe oon

18 Staaten untergrüben, mährenb fich bem Siffaboner bloß 10 au*

gefchloffen hatten.

Sdjliefilid) ift nod) bie gang neue Vereinbarung herüorguheben, bie

bie Vermittelung bee gegenseitigen 3eitnngebegugee betrifft unb melier

auf bem SBiener Kongreß bereite 19 Sauber beitraten. Jpinfichtlidj

ber midjtigften fünfte biefee Abonnemente*Abfommene geben mir £>errn

3ung bae SSort: „1. Die ^oftüermaltungen . . . nehmen Ve*

ftellungen auf bie in biefen Säubern erfdjeinenben ober burd) biefclben

begiehbaren 3^itungen unb periobifdjen 3eitfthriften an. 2. Der inter=

nationale 3citung§bienft oollgieht fid) burch Vennittelung fogenannter Aue*

med)§lunge*^ßoftanftalten. 3. ^lebe ^oftoermaltung fept bie greife feft, gu

melchen fie ben anberen Vermaltungen . . . abgiebt. Diefe greife bürfen

aber nicht f)öher fein als biejenigen, mcldje Don ben inlänbijcheit 3eitunge*

begiehern gu entrichten finb. (Dagu treten nod) bie 3uftcUunge* unb bie

etmaigen Stempelgebühren.)"

iJtit Utecht that £>err D. Stephan in ber lebten Si&ung bee SBiener
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$ongreffe§ bcn 9lu3fpruch: „'Ser ferner $ongrefj hat imfer Wer! gegrünbet

unb ba3 Eebäube errietet, ber ^arifcr ^at e§ ermeitert, ber Siffaboner

hat e§ gefeftigt ,
ber Wiener ^at e3 üoHenbet unb gehont". immerhin

blieb noch mancher Bau* unb Ecfftein eingufügen — eine Arbeit, bie bcm

Washingtoner Kongreß (9Nai*3uni 1897) Vorbehalten blieb, unb bie ber*

felbe gmar auch noch nidjt vollftänbig, mohl aber in recht ergiebiger Weife

leiftete. 'Die michtigften Neuerungen, melche, au§ feinen Beratungen hervor*

gegangen, am 1. Januar 1899 ins Seben treten merben, finb in furger

ßufammcnfaffung bie fotgenben:

Unfranfierte ^oftfarten, bie bisher al* Briefe tariert mürben

follen fünftig nur mehr mit ^ßorto im Betrage ber hoppelten granfotajre

für 'JSoftfarten belegt merben. Begug auf bie äußere Befd^affenhcit ber

Boftfarten mürbe beftimmt, bafj Slbbilbungen, bie bi§hcr Itur au i ^er

Nücffeite ber harten guläfftg maren, aud) auf ber 5lbreftfeite angebracht

merben bürfen.

Da§ guläffige £>öd)ftgemicht ber Warenprobenfeitbungen, ba§

bisher im allgemeinen 250 g betrug unb nur im Wege befonberer Ber*

einbarung gmifchen eingelnen Säubern für ihren gegenfeitigen Berfehr

bi§ 350 g erhöht merben fonnte, mürbe allgemein auf 350 g fefigefefct.

Warenprobeitfenbungen mit glüffigf eiten, 8ett* unbgarbftoffenunb
lebenben Bienen, bie bisher *>on vielen WeltpoftvereinSlänbcrn nicht

gur Berfenbung gugelaffen mürben, follen fünftig im gefamten Bereit*

verfehre guläffig fein, ferner mürbe bie Begünftigung be§ Waren*
probentarif§ naturmiffenfchaftlidjen ©egenftänben (präparierte

Csnfeften, ^ßflangen, SNineralien), bie entfpredjenb verpadt finb unb beren

Berfenbung nid;t gu £anbel§gmecfen erfolgt, gugeftanben.

3ur Berfenbung al3 Drudfadjcn mürben Sllbum» mit Bh°t°9raPhien

unb mechanifdje Bervielfältigungen Von mittels Sd;reibmafd^ine hergeftellten

Schriftftücfen (bie lederen nur, menn gleichgeitig minbefteitS gmangig voll*

fommen gleidjlautenbe Exemplare am Boftfdjalter aufgegeben merben) gu*

gelaffen. Begüglid) ber h<mbfd)riftlid;cn 3ufäfje unb iünberungen, melche

auf Drucffadjen angebradjt merben bürfen, mürbe neu beftimmt, baf* auf

Bifitenf arten ©lüdmünfche u. bgt bis gu fünf Worten, mie auf

WeihuadstS* unb NeujahrSfarten hanbfdsriftlidse Wibntungen gu*

gelaffen fein follen. Bei 3eitungSau3fd)nitten barf Xitel, Datum, Nummer
unb ?lbreffe ber 3dtung, aus meldjer ber SluSfchnitt entnommen ift, h^nb*

fchriftlich beigefefct merben.

Der guläffige ^öchftbetrag ber Nach na hntebela ft ung auf refomman*

bierten Briefpoftfenbungen mürbe von 500 auf 1000 grcS. erhöht. Die

gleiche Bestimmung gilt für bie mit Nadjnahme belüfteten Briefe unb

3d)ad)teln mil Wertangabe.

Sm ^oftantveifung^verfehr mürbe als allgemeine Neget bie Er-

höhung beS SNapimalbetrageS ber ^ßoftanrceifungen von 500 auf 1000 3rcS.
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angenommen. $)ie ^oftanmeifungSgebühr, melche bisher einheitlich auf

25 (EtS. für je 25 $rcS. beS angemiefenen VetrageS feftgefefct mar, mirb

in ber Weife ermäßigt, baf* für SlnmeifungSbeträge bis 100 3rcS. bie

bisherige $are, für Beträge über 100 grcS. aber bie ©ebüljr oon 25 (EtS.

für je 50 grcS. eingehoben merben fotl. SEelegraphifche ^ßoftanmeifungen

fönnen fünftig fo mie bie gcmöhntichen fßoftanmeifungen bem (Empfänger

nach anberen VefthnmungSlänbern natfjgefenbet merben. ®ie S?achfenbung

erfolgt in ber sJiegel auf bem s$oftmege.

3m ^oftparfetoerfe^re ftanb es bisher jebem Sanbe frei, nur ^acfete

bis gum ©emidjte oon 3 kg gugulaffen. SJunmeljr ift bie ©emichtSgrenge

allgemein auf 5 kg feftgefefct morben. Slud) finb bie ^8oftüermaltungen

ber am s4$oftpacfetoerfehr teilnefjmenben Sänber ermächtigt morben, im Wege

befonberer Vereinbarung fßoftpacfete über 5 kg bei cntfpredjenber (Er*

höljung ber ©ebührenfä^e unb SluSbeljnung ber ©rengen ber Verant*

mortlid)feit gugulaffen. $ie Veftimmungen über bie ^oftpacfete, rneldje als

(Sperrgüter gu beljanbeln finb unb bemgemäß einer höhnen £are unter*

liegen, finb mefjrfad; gemilbert morben. 3n3befonbere mürbe feftgefefct, bafj

Senbungen mit Siegenfd)irmen, Stöcfen, planen, harten, melche bie Sänge

oon 1 m unb ben 35urd)meffer oon 20 cm nicht überleiten, nicht als

Sperrgüter gu behanbetn finb.

3m VoftauftragSocrfehrc ift bie ßufoffung oon 3ntereffcnfouponS

unb gegogeiten Wertpapieren gur (Einfaffierung als allgemeine Siegel

aufgeftellt, hoch fteht eS jeber Vermattung frei, für ihren ‘Dienftbereich biefe

Werte oon ber (Einfaffierung auSgufchliefcen. ®ie Übernahme ber SluS*

Übung oon Wcchfelproteften unb ber gerid)tlichen (Einflagung Oon gorbe*

nmgen ift befonberen Vereinbarungen gmifchen ben beteiligten Vermaltungen

üorbehalten.

©in für bie Vereinfachung ber Slbredjnung gmifchen ben eingelnen

Sänbern bebeutungSOoller Wunfd; oieler Staaten, bie Unentgeltlid) feit

beS XranfitS, bleibt mit feiner (Erfüllung bem $ongre& Oon 1903, ber

in Siom tagen mirb, oorbehalten.

®er ©röfje beS Vereines unb ber Xrefflichfeit feiner (Einrichtungen

angemeffen finb bie Vorteile, bie er ber ©efamtheit mie bem eingelnen bietet,

unb bie giffern feines Umfa^eS. %\\ biefer Vegiehung mögen Ijto einige

£>aten folgen. 1895 mürben im internationalen Verfehr auSgetaufcht:

8782 SRiff. Vriefe, 2137 93UII. ^ßoftfarten, 7925 SKitl. ^rucffachen, ©e-

fchäftSpapiere unb Leitungen, 152 SJrill. Warenproben, 330 OTill. 5|kcfete

(Wert über 13 SJUUiarben 46 Stfitl. Wertbriefe unb »fäftchen

(öS 1

^ SJiiHiarben SJif.), 359 SRitl. ^ßoftanmeifungen, ^oftaufträge unb

Siad)naf)men (über 18 SJfiUiarben SRf.), runb 1000 ÜHilt. 2)ioerfe. ©e*

famtoerfehr 1895 im Weltpoftoerein nahegu 21 SJriUiarben Stücf. 3)ie

Steigerungen gmifd)en 1875 unb 1895 betmgen bei ben eingelnen

©attungen 200 bis 1000 ^rogent.
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SSicI työfjere Biffern erhält man natürlich, wenn man bic im in*

länbifcben poft»erfehr aller SSereinSlänber $ur Aufgabe gelangten ©enbungen

mit in betracht jiel)t; ber ©efamtoerfehr belief fid; 1889 auf 15 020

©tücf (1873 erft 3300 sJDiiH.) f alfo täglid; etma 41 SNitl. $n berfelben

Beit haben bie Poftanftalten fid) »on 85 443 auf 1G9 795 »ermehrt unb

ber betrag beS auf ben nerfdjiebenften ©enbungen beflarierten SßerteS f)at

bie 3al;reShöhe »on 67 Niilliarben sJNf. (= über 40 SRiUiarbcn ©ulben)

überfdjritten.

Bur Bewältigung einer foldjen Hochflut hat fid) felbft»erftänblich eine

Vermehrung ber poftoerbinbungen unb eine gewaltige ©rweiterung aller

©inricbtungen notmenbig ermiefen. ^)ierf)er gehören unter anberein bic

ben ©ipfcl beS bisherigen poftalifchen SfrilturfortfchrittcS bejeichneuben

„fchwimmenben Poftämter", bie $wifd;en $)eutfcf)lanb (Hamburg, Bremen)

unb Norbamerifa (New*$orf) »erfehren. $)iefe an Borb ber reicf)Sbeutfchen

Poftbampfer beS Norbbeutfchen Slopb unb ber Hamburg-Hmerifa*

Sinie eingerichteten BureauS bearbeiten bie Poft währenb ber tfahrt,

fertigen birefte $artenjd;lüfje auf größere Orte unb bic wichtigen

Bahnpoften ab unb bewirten baburd; eine nid;t geringe Befd;leunigung

beS 'SÜenfteS. HuS je $wei beutjd;en unb einem ameritanifdjen Beamten

beftehenb, gilt baS ©chiffSpoftamt auf bem SSege nach Ner»*$orf als eine

beutfd;e, auf bem SBege nach
<

Deutfd)tanb als eine amerifanifdie Hnftalt.

3)aS Hauptergebnis biefer ed;t moberuen Reform ift, baß bie Buftellung

ber ©enbungen um 6 bis 24 ©tunben früher erfolgt; überbieS finb bie

Bahnpoften »on ihrer Überladung befreit; auch tonnen bie Neifenben an

Borb poftfachen unb Stelegrammc aufgeben unb empfangen, wobei nötigen*

falls bie angelaufenen Hafenftationen mit herange^ogen werben.

VIT.

Bebcnft man bie erftaunlid;e ©ntwicfclung, bie baS Poftwejen feit bem

Huftreten unb noch mehr feit bemjenigen ». ©tepl;an’S erfahren

hat, fo brdngt fich einem mit jtuingenber ©ewatt ber ©ebanfe auf, baß

im ©djoß ber Bufunft nod; gar manches »erborgen ift, baS biefer ©nt*

wicfelung einen ungeahnten Huffdjmung geben wirb. HieTfär bürgen aud;

einerfei tS bie »ielcn fleinen ^Reformen, bie ohne Unterlaß eingeführt werben,

anberfeits bie gtoßen, weitblicfenbcn Neuerungen, bie fchon jefct »on »er*

fchiebenen ©eiten »orgefchlagen werben unb üon benen mand;e auf Ber-

wirtlichung 9luSfid)t haben, wie
S-

baS »ont englifdjen Parlaments*

mitglieb Hennifer Heaton feit fahren beharrlich »erfochtene 2öelt«

Pennpporto, bie fogenannte „SöohlthätigfeitSpoftfarte" u.
f.

w.

TOit einem biefer Borfd;läge, ber befonberS intereffant ift, wollen wir

wegen feiner ©roßartigfeit bie Sefer näher befannt machen.

®ie ungeheuren ©rfolge bcS penngportoS unb beS SBeltpoftocreinS

einerfeitS unb bie belebenben SBirfungen beS ungarifdjen wie beS öfter-
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reidjifdjen Zonentarifs anbererfeitS Ijabeu Dr. ^utiuö 28il$elm (SBien) jur

©rftnnung einer Reifye oon SCRaferegetn oerattlafjt, bie teils poftalifdje, teils

eifenbal)nwirtfd)aftlid)e (£inrid)tungen üon grober Tragweite für £anbel

unb ©ewerbe betreffen. «Seine 83orfd)läge oerbienen bie aufmerffamfte ©e*

at^tung aller Fachleute, Regierungen unb ®cfefcgebungen. ©efonberS an*

erfannt mufj werben, bafj er feine ^läne nidE)t mit blinber, einfeitiger

©egeifterung oerficfyt, fonbern fid) ber größten Rüd)ternl)eit befleijjigt. (Sr

bringt felber bie oerfdjiebenen (Sinwenbungen oor, weld;e gegen feine Reform

erhoben werben fönnten, aber es gelingt iljm, fie $u wiberlegen. 1

)

Ter Stern ber 9Sorfd;läge befielt in einer Slrt ßonentarif für ben

©üteroerlefjr, unb jwar foll baS gefamtc Sradjtenwefen burdj bie £>änbe

ber Sßoftoerwaltung gel)en. (Geplant werben zweierlei Transportarten:

1. (Sin (SewicfjtSporto für rafdje ©eförberung in ©afyngügen, bie lebigtid)

bie $oft beförbern; 2 . Sammellabungen mit wenigen $onen. Tie Tarife

füllten ungefähr folgcnbe fein (in Pfennigen):

SIS

tt

tt

ft

tt

ft

• t

tt

ff

9t

tt

1. TBcltporto:

250 g
1 kg

5

10

20

30

40

//

tt

tt

tt

tt

50
tt

60

80

100

tt

tt

cinfd)l. Sittjcbrcibegcbübr.

. m. —.10

tt

tt

—.20

—.40

—.60

—.80

1.

—

1.20

1.40

1.60

1.80

2 —
gür jebe weiteren atigefangenen 10 kg weitere 20 ©fg. Turcfj

biefen Tarif märe auc^ bie grage beS ReifegepätfS ber ^affagiere gelüft.

2. ©ammelfradjt.

Rtinöeftgcbiiljr 40 Pfennig.

5ör 1. Sone 2. Sone 3. Sone 4. Sone 5. Sone

(bi$ 10 km) (bi4 100 km) (bift 200 km) (bii 400 km) (über 400 km)

100 ßito . . . 9JK. —.30 m. —.60 Etf. —.90 Rtf. 1.20 m. 1.50

ganzen SBaggon . „ 20.— „ 40.— „ 60.— „ 80.— „ 100.—

„9llle Tarife gelten t»on ^ßoftamt $u ^oftamt", fdjreibt ber ©erfaffer.

„Tie Spebition ift Sad)e ber ©oft. Tiefe b)ätte mit ben Sahnen $u ocr*

^anbeln, um bei ben billigen Tarifen il;r RuSlangen $u finben. (SS wäre

i!)re Sadje, bie Einlage ber notwenbigen abfür^enben ©aljnlinien unb ber

Kanäle 311 oeranlaffen, tecfntifdje gortfdf)ritte au^unüfcen, um burd)

*) TaS J-racbtpoito. Son ^ulinö ©illjelm. SBieit 1892, bei Scopolb 2Seiß.
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Vergehnfadjung be§ Verfehrä ntd^t nur attSgufommen, fonbertt gu ber-

bienen .

"

daraus, baß bie alten ^ofttarife unb bie frühere ^erfonettbeförberung

berhältni§mäßig ober burd)auS uneinträglich blieben, meil fie gu h°d)

maren, fließt 2Silhelm mit Recht, baß aud) bie relatioe Unrentabilität

bieler Frachttarife bon beren unbernünftiger £)öl>e ^errü^rt. Rebft biefer

toerfc^ulbet auch bie SRannigfaltigfeit berfelben bie engen (Mengen, in benen

fid) ber Güterberfehr noch immer bemegt; mit ber Verbilligung unb 93er*

einfadjung ber dranSportfä&e mürbe ber grad)tenum)ap ebenfo fteigen, mie

ber <ßoft* un^ ^erfonenoerfeljr au3 bem gleichen Grunbe gugenommen haben.

Unb genau jo mie ba§ niebrige fßorto unb ber 3°netttarif bie $oft unb

bie s$erfonengüge erheblich einträglicher machen, mürbe — trofc aller gegen-

teiligen Vorherfagungen, an benen e§ natürlich nicht fehlen mirb — bie

Einführung beS Frachtportos bie Rentabilität ber Güterbeförberung fteigern.

denjenigen, melcher bei jeber Vereinfadjung unb 93erbillignng bon

Tarifen irgenb einer 9lrt mit Vefürdjtungeit bon einer Verringerung ber

Einnahmen bei ber Jpanb finb, antmortet ber Vcrfaffer, ba§ Geheimnis,

marum fold)e Stngftmeierei feinen Vorfdjlägett gegenüber gruttbloS fei, be-

ftehc größtenteils barin, bafj bie bon beit Vahuen jefct beit Spebitcuren

gemährten Ermäßigungen für größere Fvachtmengcn fünftig bon ber V°ft

ben Parteien bireft bemiKigt merbeit fotlen, unb gmar ohne Uitterfdjicb

ber Quantität. „Statt baS ^ublifum gu gmingen, bie £ilfc eiltet SpcbiteurS

in SInfprud) gu nehmen, follte ntan hoch lieber gleich für 91 Ue bernünftige

darife eittführen." Vei ber heutigen Einridjtung beS V°ft- unb Vahtt-

mefenS ift bie Fradjteitbeförberung burd) bie Vaft nur in fehr geringem

9Raße möglid); allein „fofort nach Einführung ber 5Röglid)feit, grasten

fo fchtteU mie Vriefe gu beförbern, mirb biefer ßmeig beS fßoftmefenS einen

ungeheuren Ruffdjmung nehmen; bie Kombinierung bonVacfeten iitSBaggonS

unb bon biefen in Bügen mirb moht feine mefentlidjett Schmierigfeiten

machen, da nun bie Gebühr für biefe VerfenbungSart mit 1 Kreuger

per Kilo (b. i. 2 9Kf. per 100 Kilo) feftgefefct ift, erflärt fich bie Steigerung

ber Einnahmen bon felbft."

Gegenmärtig umfaßt ber jährlidje Gütertransport ber Vaßnen Dfter-

reid)*UngarnS runb 100 RUß. donnen, bie Geiamteinnahmen hierau« unb

au» bem fßerfonenoerfehr betragen etma 300 2RiU. Gulben. Unter bem

^Balten ber S©iU;etm*fd;en darifpolitif mürben felbft nur gu 0,3 Kreuger

per Kilo (ftatt, mie borgefdjlagen, 1 Kreuger) 100 SWilL dontten allein

fchon jene 300 SRill. Gulben ergeben, hierbei ift eine VerfehrSgunahme

noch garnicht borauSgefeht; ba nun aber bie Vereinfachung unb Verbilligung

gang felbftberftänblicf) ein riefigeS $lnmad)fen beS Umfa^eS bemirfen muß,

ergiebt fich bie Rentabilität ber Reform aud) für ben galt, baß — unb

bieS mirb nicht gu bermeiben fein — beren Einführung große Reitanlagen

bon Kapital, fomie eine ftarf erhöhte Regie erforbem follte.
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©l§ tüchtiger Hanbel§politifer hat Dr. SStl^elm über feinen ©egen*

ftanb offenbar tion ©runb auf nach gebaut, benn er geftaltet benfelben

nad) 9Kögtid)feit au§. So g. 93. ift ihm ber ©ebanfe gefommen, ben ©oft-

fradjtoerfehr mit bem ©learingtierfehr gu tiereinigen unb baran ein au§=

gebehntes? SSarrantfpftem gu fügen, eine $bee, bie freilich nur bort

burdjführbar ift, tuo ba§ ©oftfparfaffen-Sleariugfpftem befteht, atfo gmar

in Öfterreich-Ungarn, noch nicht aber in Deutfdjlanb. Seber ©robugent

unb Hänbler müfjte ber ©oflbanf beitreten unb bann mürbe ficf) — in

be§ Slutorä ©Borten — folgenbeS ergeben:

„‘Die ©oft folgt bie SSaren gegen ©efaftung be§ gafturenbetrage§ auf

bem fionto be§ ©mpfänger£ unb ©utfc^rift auf bem ®onto be§ 9lbfeitber3

au§, cbenfo mie heute bei überfeeifdjen Scnbungen Slcceptation ber Dratte

gegen 9lu£licferung be§ ßonnoiffementS üblich ift. Die ©oft fönnte bann

bie bei ihr lagernben ©Baren bi§ gu »50 ober GO ©rogent be§ 2Serte§ be-

lehnen, moburd) ber Käufer in ber Sage märe, über fein ©utfyaben in

btefer tpö^e gu bisponieren. ©lrbeit£löhne, Steuern u. f. m. gu be3a^ten.

Darin liegt bie Übertragung ber gunftion einer ©anf auf bie ^oft ,
mit

melier man (in Öfterreidj-Ungarn) burch (Hinrichtung be§ ©learingoertehrS

fd)on begonnen hat- Die ©anfen mürben für biefe Staat$fonfurreng burch

bie ©elebung tion Hnnbel unb I^nbuftrie reichlich entfd)äbigt. ©ine ber

Hauptaufgaben be» mobernen Staate^ ift bie, ben 9ieibung£*Stoeffigienten

be» ©erfehrä auf ein Minimum gu rebugieren unb in jeber ©egiehung

ben ©ertehr gu tierbilligen; niemanb anber» fann ben (Hearing* unb

©elehnung§tierfel)r in foldjer ©ergmeigung fo billig unb mit folgern ©er*

trauen beforgen mie ber Staat."

©£ mürbe gu meit führen, hier auf alle Don Dr. ©Bilhetm genau ge-

regelten ©ingelhciten, mie ©inlagerung, ©ergoflung, Aufgabe, granfie*

rung u.
f. f., eingugehen; genug baran, bafc aUeS meit einfacher unb

bequemer tior fid) gehen mürbe at§ gegenmartig. ©Bohl aber halten mir

e§ für nötig unb nü^lid;, bie folgenben ©eifpiele miebergugeben, bie ber

©erfaffer anführt unb melche bie praftifdjen ©Birfuugen ber in Siebe

ftehenben Sieformen tieranfd)aulid)cn:

©in Kaufmann fdjicft üon ©Bien nad) ©rag eine stifte mit ©rutto 80 kg.

©r fchreibt eine portofreie Starte an ba§ näd)fte ©oftamt ober telephoniert,

bafi bie Stifte abgeholt merben möge, Hebt auf bie Stifte für ©orto, ©Ib*

l)olung£* unb 3uftellung«gebühr g. ©. fl. 1,10; bie ©oft tierfenbet bie Stifte

unb in langfteu£ 12 Stunbcn hat ber Stunbe in ©rag feine Stifte im Hanfe

ftehen.

Semanb reift tion ©Men nad) Saigburg mit 50 kg ©epäcf; bie

©rpebition gefd)iel)t in ber gleichen ©Seife; bei feiner ©Infunft in Saigburg

finbet er feine Stifte an ber gemünfd)ten Stelle.

Heute befahlt man bafür:

Digilized by Google



193

ftaljrfarte HI. Älaffe fl. S.50

Gtepädtajre für 50 kg „ 3.50

(Sinipönncr nuf bic ®af)n in 3Bien . . . . „1.30

t, „ „ „ „ ©aljburg . . . 1.

Träger . . „ 0.40

Summa fl. 9.70

$3ei Annahme bcr projezierten Tarifierung für Sßerfonen- unb Ge-

pätfebeförberung mürbe man befahlen:

gabrfarte III. klaffe fl. —.80

53orto für bie Äifte —.90

^ferbcbabn in SBien unb Salzburg . . . „
—.20

Summa fl. 1.9Ö

Auberorbentlich gut unb anerfennenSmert ift ber $3or)dhtag beS 53er-

fafferS, bafi bie s#oft bie SBarcn, bie fie beförbert, auch belehnen follte,

nadjbem fie biefelbeu beim Aufgeben bem Aufgeber frebitiert, bei ber Ab-

tiefemng bem (Empfänger bebitiert hat- moburdj) fie einfach bejaht erfcheinen

unb bie Belehnung ohne $urdf)t tmr Sftibbräuchen gefd>eljen fann. Gtmaigen

53erluften bcr 5ßoft infolge ber 53etef)nung märe baburd) Oorjubeugen, bab

bem balbigcn 53erberben auSgefefcte Güter gar nicht, bie übrigen nur

mit 50— GO ^rojent belehnt merben bürften
;

bei tranfito ßoH ober 53er-

gehrungSfteuer lagernben SBaren müßten biefe Gebühren, bei allen aber

bie gracfytfoften oon bem 59etehnungSbctrage abgewogen merben. Tie

SßarrantS ber $oft fönnte man mie 5Becf)fel begeben, ©elbftoerftänblich

hätte bie 5ßoftöermaltung barauf $u feljen. bab if>re einfd^lägigen Beamten

bie erforberlichen fommerjietlen ftenntniffe befifcen. SDtit ber Belehnung

gefcfjäfie ber GefchäftSraelt ein ungeheurer Tienft unb gleichzeitig böte fie

ber $oft Gelegenheit $u lohnenber 53ermertnng ber fi<h in ihrer Spariaffe

fortmährenb anfammelnben Aiefenfummen , fomie jur Unterbringung gas-

reicher, fonft t>ielleicf)t befchäftigungSlofer Arbeitskräfte.

Ter Grfinber be§ ftradjtenportoS geht noch meiter, inbem er einen

hödhft üemünftigen 53orf(hlag macht, ber feine Reform aud) als einen un-

mittelbaren 53eitrag jur Hebung ber Sage ber Arbeiterroelt, alfo gur bireften

Söfung ber fokalen Srage erfennen läßt. Ta es gleidhgiltig fein fann,

in melcher Söeife ftch bie ^ßrobuftionSfoilen gufarnmenfefcen, fo lange fte

nur n«ht erhöht merben, fönnte man einen Teil ober baS Gange ber burdh

bie geplante ftracht-Grmäbigung erfparten TranSportfoften gur C^r^ö^ung

ber Söhne oermenben. Tie fich hieraus ergebenbe Grhöhun9 bes Arbeiter*

einfommenS mürbe baS Aationaloermögen geroaltig fteigem, ohne bie Jper-

ftellungSfoften ber 5öare gu oergröbern, fo bab bem heute oft oernehmbaren

53orrourf, jebe Sohnerhöhung fei mertloS, meil fie eine allgemeine ißreiS-

fteigerung bemirfe, fräftig begegnet märe. „Ter höhere Arbeitslohn hat

gmeierlei gur f^otge: einen gröberen ®onfum, ber mieber allen ißrobugenten

gu gute fommt, unb eine beffere AuSrüftung mit ArbeitSinftrumenten, be-

ftatfdier, S5a8 in ber öuft liegt. 13
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giel)ungSwcife eine beffere AuSnüfcung bcr Dtaturfräfte. Amerifa ift nid)t

beSwegcn baS 2anb ber 9D?afcfyinen, weit bie 2eute erfinbungSreidfjev finb,

fonberit bie 2eute finb erfiitbungSrcidjer, weit ber Arbeitslohn höher ift, eS

baher lohnt, menf^tic^e Arbeit burdjj ©?afchinenfraft gu eiferen."

SBaS iuSbefonbere ben &anbel betrifft, fo will ber Autor einevfeitS

baS SnformationS* unb debitwefen, anbererfeits bie Butjitfenaljme non

Spebiteuren größtenteils öberftüffig machen. „SBährenb man heute", fdjreibt

er, „bei nieten gang einfachen Senbuttgen mit Vorteil bie §ilfe eines

SpebiteurS in Anfprudfj nimmt, wirb eS genügen, im nädjften ^oftamt

bie SBaren aufgugeben unb enentuett wegen beS ^nfaffo^ — ©utfdjrift auf

bent eigenen unb Velaftung auf bent dnto beS Empfängers gegen AuS*

tieferung ber SBare unter Beifügung ber Rechnung — ber s$oft bie nötigen,

f)öd>ft einfachen Snftruftionen 511 geben. Ser gange Apparat beS debitierend

unb EinfaffierenS, ber mit bem 2Sarenf)anbet gar nichts gu thun hat, fällt

weg, unb ber Kaufmann wirb baS, was er fein folt, ber Vermittler ober

einer ber Vermittler gwifdjen ^robugenten, ftatt wie feilte ein Vanfiev.

Sa fein fltififo 9?ull ift, fann auch fein Verbienft minimal fein, unb es

wirb eine fet)r wefentlidje Verbilligung ber SBaren ftattfinben. Sic Uns

moratität im EefdjäftSteben wirb abnehmen, ba baS debitieren burd; Ve*

lehnen ber SBaren burdt) bie ^oft gum Seil überftüffig wirb."

95?an fann ohne weiteres gugeben, baß bie SetailS ber SBilhelm’fdjcn

Vorfd)läge mandjen Jpafett haben unb baß fie, wenn eS auf bie Sachführung

anfäme, mandjeS „2Benn" ober „Aber" aufweifen würben. Allein es ift

ja nicht nötig, baß bie Verwir!tid)ung fid; genau in ber in bem genannten

Vüdjlein angebeuteten SBeifc nollgiehe; bie £auptfad;e bei einer Reform

bteibt bie 3ugrunbclcgung bcr nortrefflidjen tarifpolitifdjen ^ringipien beS

VerfaffcrS. ßunächft würbe cS fdjjon non großem Vorteil fein, wenn bie

maßgebenben Greife nur erft bie Augen öffnen unb beachten wollten, baß

cS „nicht genügt, Eifenbatjnen gu traben, fie nielmchr auch rationell betrieben

werben müffen." Unb bafj bie SBclt ber Jpanbelspolitif auf bie SS/fchen

Anregungen früher ober fpäter gurürfgreifen wirb, galten wir für fidler;

ein fo weittragenber Vlan wag ihr jeftt fü^n erfdjeitten, allein nod) in

unfretn Saht'hunbcrt würben audj Sbeen wie baS ^eunpporto ober bie

erfte Eifenbat;n für fe^r füffn, ja für nerrüeft erflärt unb famen bennodj)

gur Verwirflidjung! Sie Sl)atfac^en — baS ungeheure Anwadjfen beS

^pacfetöerfe^rS, bie Steigerung beS öfterreidjifdjen ^oftdearingSoerfehrS non

2 auf 4 9Mliarben Eulben jährlidj innerhalb ber lebten fedjS %ofyxt

11 . f. w. — geben §>errn SB. fcfjon jefct nur atlgufeljr Ved)t.
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3fremi>£nl|a{t itnir (EJiriJisntorfotjungen in Cljtna*

i.

Schreiber biefeS ift grunbfä^tid; ein fdjroffer ©egner bcS AuSfenbenS

non SDtiffionären nach frembcn Erbteilen, inSbefonbere nad) Säubern mit alter

ftultur, mie (5t)iua. Aber er faitn fic^ auch noflfommen auf ben ©taub*

punft ber ©UffionSfreunbe [teilen unb leugnet bafjer nid)t, bajj bie meiften

SWifftonare unb $iiffionSgefetI[d)aften non felbftlofen $emeggrünben an*

getrieben »erben; fonft mürben bie erfteren [ich nid;t ben großen (Gefahren

auSfe^en, bie mit ihrem bornennollen unb unbanfbaren Berufe nerbunben

finb. 2J?an mag non bem religiöfen (Einfluffe bes SCRiffi onömefen^ auf

(El)ina maS immer Ratten, mer fic^ für 93ötferfunbe intereffiert, mirb nid)t

umhin tonnen, bem 3>rum unb ®ran ber d^inefi fc^en SKiffionSbemegung

bie lebhaftefte Aufmerffamfeit $u fd)enten, benn mit biefer Söemegung unb

ihrer (Entmicfelung ift baS ©chictfal ber AuStänber im „ Jpimmlifdjen fHeidj"

eng nerfnüpft. ®arunt beobachtet jeber Kenner ber $erhältniffe bie Cnjriften*

nerfolgungen unb AuStänberbeläftigungen, über bie feit bcnt ©ommcr 1891

fo häufig berichtet mirb, mit einer ihrer fdjmermiegenben Sebeutung ent*

fpred;enben Ängftlichfeit.

Auch norher maren fchon Angriffe auf (Ehriften, inSbefonbere Sftif*

fiondre nichts fetteneS; hoch tarnen fie meift oereinzelt nor unb nur in

3mifchenräumen non $>ahreu ereigneten [ich fd)limme Anhäufungen. Stach

bem graufanten 531utbab non Sientftn im Sahre trat i°9ar e ^ne

[ehr lange ^aufe ein. 3)ie bantalS europäifdjerfeitS erjmungene ©enug*

thuung genügte, bie Anftifter non AuSlänberhefcen gehörig abzufdjrecfen.

3>n ben achtziger Sahnen brach bie Abneigung ber ©elbgefichter gegen bie

fatholifchen unb proteftantifchen SDtiffionen mehrmals burd), inbeffen erft

bie Vorfälle non 1891 haben [ich mieber burch einen grö Heren Umfang

ber Unruhen ausgezeichnet. (Seither mieberholten [ich biefe, glücflichermeife

in geringerem ®rabe, bis in ben Auguft 1894 hinein minbeftenS ein

halb Imfcenb SJtal unb neuerlich mehrmals im 3ahrc l 897 * biefe

(Ereigniffe fdjlieülid; zur ©efefcung non $iau--£fchau führten, ftnb fie

ZtneifelloS noch in aller (Erinnerung unb mir brauchen mohl nicht näher

13 *
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über fie gu berieten. ©rmähnt fei blofj bie unumftöfjlidje £f)atja(f)e, bafj

bie fßfanbleihbefifcer — bie in ©fjina eine eigentümliche halbamtliche Stellung

einnehmen — 1891 t»iele Wonate hinburch unter ihre Kunben ittuftrierte

Ipefcflugblätter verteilten, beren Inhalt fid) nicht miebergeben lä§t unb bie

aud) an alle Strafjenecfen gefleht mürben, meiftenS ohne bag bie Wanbarine,

obgleich ba§ gemöhnlich in ihrer Wacht lag, e§ oerhinbert hätten.

3)ie bon ben abenblänbifchen Mächten immer mieber geforberte ©e*

nugthuung ift gumeilen fo empfinblid), baß bie chincfifchcn ©ehörben mieber*

holt verfucht haben, bie SBieberfehr folcher heftiger Attentate gu hinter*

treiben; aber eine berartige äußerliche Unterbrücfungepolitif fann ben

innerlichen ©hrifterthafj ber Untertanen be§ „Sohnes ber ©onne" nicht

aus ber SSett Raffen, fonbern — im ©egenteil — nur berfchärfen.

$)aburch mirb baS ©efehrungSmerf noch mehr erfchmert, ohne bafj eS ben

Wiffionären einfallen mürbe, ftch aus bem „Königreich ber Witte" gurücf*

gugiehen; bielmehr miffen auch bie ©egner beS WiffionSmefenS in alten

Kulturftaaten gang gut, bafc in ©hina fo wenig mie anbermärtS Ungemach

ober Cpfernotmenbigfeit imftanbe finb, bie Verbreiter bon Religionen ab*

gufchrecfen. $>ie ©erantmortlichfeit für bie folgen ber ftmietracht gmifchen

ben Wiffionären unb bem chinefifchen ©olfe fällt auch Sar uicht auf bie Wif*

fionäre, fonbetn auf bie fie auSfenbenben ©efeUfd)aften. 9ln biefen märe

eS, bie 9lu*fenbung eingufchränfen, in ber Söahl ber ©erfonett borfichtig

gu fein, mit ben örtlichen ©erhältniffen gu regnen unb bie ^hdtigfeit ber

WiffionSanftalten beffer gu übermachen.

Söie fommt -eS aber, bafj bie ©hinefen nicht Diel non ben ©haften

unb noch meniger bon ben Wiffionären miffen mollen? Sinb fie both fonft

in religiöfer ©egiehung bie berförperte ©Julbfamfeit! $)iefe§ Problem ber*

bient eine eingehenbe ©etrachtung unb biefelbe mirb erheblich erleichtert

burch ein neues ©ud) 1
), meines viele vorzügliche Gigenfchaften befifct unb

ben ©egenftanb unfereS HuffafceS bon allen Seiten beleuchtet — moljl gum

erftenmal. $)aS Wichie’fche SSerf ift geitgemäfj, intereffant, michtig. fachlich,

bermmftig, flar unb unparteiifch; ein gröfjereS Sob fann man feinem

©uche fpenben. "Der ©erfaffer fchreibt aus Erfahrung, bettn er lebt feit

Sahrgehnten in berfchiebenen Groningen ©h^a^ IMttb berfehrt mit aßen

Schichten ber eingeborenen mie ber europäifchen ©ebölferung beSTmachenlanbeS.

II.

T>ie chinefifche WiffionSfrage hat 5
toei Seiten: eine poftttfehe unb eine

religiöfe. ßür bie ©eurteilung ber (änhrtftenverfoTgungen ift bie elftere bie

meitauS michtigfte, benn fte umfafet bie ©cgiehungen ber Wiffionäre gu

ben Regierungen ihrer Wutterlänber unb ben ©ehörben unb ber ©eoölfe*

*) Missionaries in China. By Alexander Michie, of Tientsin. London,
Edward Stanford.
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rung EßinaS, fowie bcn biplomatifcßen ©erfeßr ztöiftßen $efing unb beit

SSeftmäcßten.

Da fommeu benn zunäcßft öier ^auptpunfte in ©etracßt, bie auf bie

Srage nach ben Urfachen beS EhriftenßaffeS ein helles 2icf)t werfen:

1. Die Anerfennuitg ber Riiffionen ift Eßina gleichfam auf' ber Spifce

beS ©ajonettS aufgebrängt worben unb wirb öon gaU Zu $atl mittels

wirffamer Drohungen feitenö ber ©ertragSmäd)te gtuangäroeife aufrecht er-

halten. keineswegs alle SRlffionäre billigen bie planmäßigen Einmengungen

ihrer Regierungen ju ihrem Sd)uße; nur wenn ernfte Unruhen auSbrechen,

freien fte jiemlid) einmütig nach bewaffneter Einmifdjung unb zeigen fich

ungebulbig, falls biefelbe langfam ober gar nicht erfolgt.

2. Daburcf), baß bie Dulbung ber 9Rifftonäre mittels ©ertrage er-

zwungen würbe, wirb baS Eßriftentum in Eßina mit ganz anberen klugen

betrachtet als bie anberen auSlänbifcßen Religionen — ber SRoßammebaniS-

muS unb ber ©ubbßiSmuS — benen bie Ehinefen öon jeher aus eigenem
Antrieb bie oollftänbigfte Dulbung entgegenbrachten. Das Ehriftentum

hat fich auf Erunblage ber Demütigung EßinaS in biefcm Reiche auf-

gepflangt unb ift in ben klugen, ber ©eöölferung Don jener Rieberlage

unzertrennlich-

3. Auf ber Dulbung beS EßriftentumS beftanben bie ©ertragSmäcßte

mit ber einzigen ©egrünbung, baSfelbe prebige ein tugcnbßafteS Sebett; in

bent fpäter als bie übrigen abgefdjtoffenen Vertrag mit Deutfdjlanb fehlt

fogar biefe eine ©egrünbung. Die Ehinefen finben aber, baß baS Ehriften-

tum, wie fie eS öor fich fchcn, nicht nur bie Dugenbßaftigfeit lehrt, fonbern

noch manches anbere, baS nicht in ben ©ertragen fteht, unb fie — bie

ohnehin öon Ratur mißtrauifdj finb unb Reuerungen öerabfcheuen — haben

SRüße, in bem Ehriftentum beS wirtlichen Gebens baS theoretifche Eebilbe

Zu erfennen, baS man ihnen, wie gefagt, auf ber ©ajoneitfpißc aufbrängte.

4. Die ÜRiffionäre haben aus üerfchiebenen Urfachen, bie wir alSbatb

barlegen werben, bie heftige Abneigung aller klaffen ber ©eöölferung

EhinaS auf fich gejogen.

23aS bie lefctere Dßatfacße betrifft, fo finb freilich bie weiften SRif-

fionäre öon bem 23aßn befangen, baß fie nur öon ben „Sitteraten", b. ß.

ben Eebilbeten, unb bcn ©eamten gehaßt werben unb bafj baS ©olf nur

bann gegen fie auftrete, wenn jene Greife ober auch geheime ©efeßfcßaften

eS aufreizen, fonft aber fid) gtcichgiltig ober felbft freunblich öerhalte.

SSirflidjfeit liegt bie Sache jebocß fo, bafj bie ßößcren klaffen ihrer Ab-

neigung AuSbrucf z« geben pflegen, bie unteren aber in ber Reget barüber

fd^weigen, abgefehen baöon, baß baS 2itteraten- unb ©eamtentunt größten-

teils aus bem Schoß ber ÜDiaffen ßeröorgeßt unb bie Regung unöolfStüm*

tiefer Anfdjauungen feinerfeits baßer öon öornherein unwaßrfcheinlich ift.

AllerbingS fpridjt ber Schein oft für jenen 2öaßn, ber audj öon AuS-

länbern, bie feine Riiffionäre finb, meift geteilt wirb. Auf Reifen im
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Ämtern »erben ^rentblingc oerhältnigmäffig fetten beläftigt, gumeilen ge»

fetten fid; i^neit Eingeborene fogar alg angenehme ffteifegefährten gu, unb

gegen Slugläitber, bie nur lurge 3eit an einem Crtc gubringcn, ermeifen

fid) bie Eintjeimifdjen nicht feiten felbft liebeitgmürbig. $>aff aber unter

ber bünnen S)öftic^feit§fd)id)t ein ftarfer SBibennitte verborgen ift, geht

fd)on baraug ferner, baff bie Sftenge fid; ftetg geneigt geigt, oereingelt auf»

tretenbe 5lugtänber in ben (Straffen gu umringen, mit Schimpfmorten gu

überhäufen, mit Erbe unb Steinen gu bemerfen unb in unangenehmer

SSeife big in ihre ?lbfteigequartiere gu begleiten. SSemt bie Stuglänber

ben Staffen gtcichgittig ober angenehm mären, fo mürben fie nicht fcf>on

Oon breijährigen $)orffinbern mit Schmähungen begrübt merben.

Sftid)ie giebt gu, baff bie Stfiffionärc überall, mo fte fid; niebertaffen,

fid) bie 3tmeigung bieter Eingeborenen ermerben; allein eg ift nicht minber

mahr, bab bie betreffenben Ehinefen bon ihren Mitbürgern mit fehr fd;eelen

©liefen angefehen merben — eine fehmermiegenbe £ha*fa£*)e - Me bon ben

Miffionären nid;t geleugnet mirb. Söäre bie Slnficht ber teueren, bab bag

©olf fid; nur auf Slnftiften ber hen1<henben Staffen gegen bie „raeiffen

Teufel" erhebt, richtig, fo mürbe ber ^ßöbel nid)t immer unb überall bereit

fein, aug bem geringfügigften Slnlaffe plöfclich Unruhen gu beginnen. Eg
fann mol;l gelegentlich Oorfommen, bab fid; Eefühle, bie man nicht h e9t,

fünftlidh einprägen laffen, aber eben nur gelegentlich, nicht ftetg mieber

bon neuem — umfomeniger alg ber Ehinefe bon 9?atur apathifd; unb

träge ift; foll er angreifenb merben, fo muff ihn bagu ein fel;r ftarteg

innereg Eefühl anheiben.

9?ad) Midfie ift ber £aff gegen bie Miffioitäre in Ehina ein giemtidj

allgemeiner; auggenommeit finb nur bie berhältnigmäbig menigen ©efehrten,

taurn 0,15 ^rogent ber $eoölferung, unb biefe merben bei allen au§*

brcdfenbett Ehriftenberfolgungen guerft angegriffen — noch früher atg bie

Miffionghäufer. 2)abei nimmt bie feinbfelige Stimmung mit ber ?lug*

breitung beg Miffioitgmefeng immer mehr gu, unb baburch, bab bie

Miffionäre bie Haltung beg ©olfe» fortgefefct mibberftehen, bereiten fie

ihrem eigenen ©efehrunggmerf bie gröbten ^inberniffe, mähreitb ein foldjcg

Miffoerftehen feiteng ber SBeftmädjte biefe gu £>anblungen berleiten fönnte,

bie nur bie golge haben mürben, ben £>aff nod; mehr gu fchüren.

S)ie Miffionärc oermeibett eg gemöhnlidj, bie Urfachen ihrer Mifj»

liebigfeit in Ehina gu erforfdjen. Statt fich auf bie Beobachtung ber

prattifchen SSirflidjfeit gu oerlegen, oerfcf)angen fie fid; h”Uer bie ©ibcl

unb erklären bie Miffadfrung feiteng ber „3Selt" alg bag „natürliche"

Erbteil ber „mähren" Kirche. „SBenn bie Ehinefen", fd;reibt Mid;ie, „gur

Erllärung ihrer Ablehnung beg Ehriftentumg ihre eigenen ftlaffifer an führen,

fo merben fie oon ben Miffionären mit 9?ed)t beg ^rrtumg gegiehen. Allein

ebenfo tabelngmert ift ber unmiffenfd;aftliche (Steift, ben bie Miffionärc ba»

burd; annehmen, baff fie bie Xinge beg täglichen fiebeng nicht beim rechten
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Wanten nennen, foitbern fidj fatfch oerftanbener grafen bebienen, bie feit

3ahrtaufeitben im (Gebrauch fittb."

Der oöllig unbegrünbeten Vehauptuitg ber Wtiffiottäre, in ihnen merbe

eigentlich ber Stifter be§ ^^riftentum^ gehabt, ftcf)t bie bereits ermähnte

gefdjichtliche $hatiacf)
e gegenüber, bafj ben $mei attberen Oon auSmärtö

gefomntenen Vefentttniffen — bem iSlamitifchen unb bem bubbhiftifchett —
bie benfbar gröbte Dulbung ftetö $u teil getnorben ift. (£§ itüfct ben in

(£l)ina thätigen Verbreitern beS Katholizismus unb beS ^roteftautiSmuS

herzlich mettig, jette attberen Weligionett bem Teufel zujufchreiben, beitn

abgefeljen baooit, bab bie Bopf^äger baSfelbe mit bem gleichen Wechte oont

©hriftentnm fagen tonnten — matt benfe nur att bie errungene (Sin»

führung beS entfefolichen Opiums! — ift eS ganz unbeftreitbar, bab teilt

Volt baS chinefifche im fünfte ber Dulbfantfeit gegen alle ©laubeitS»

befenntniffe erreicht. SSettn fid; bie Vemohiter beS WeidjeS ber Wtitte gerabe

Zunt (fhriftentum, beziehuttgSmeife beffen Lehrern ablehttenb berhaften, fo

liegt es einfach nicht an ber chriftlichen Weligion felbft, fonbertt an attberen,

mit bem VefehrungSmefeit oerbunbetteit Utnftäitben, bie mir im Wad)-

ftehenben beleuchten mollen, fotoeit mir fie nicht fchott bisher angebeutet

haben. Wtt unb für fich mübte baS ©hriftentum als fotdjeS ben

djittefifdjett TO affen gerabe^u millfommen fein, beim ihr 2oS ift

ein fo jantmerüolleS, baft ihnen, bie überbieS fehr leichtgläubig ftnb, baS

Verfpred)en jenfeitiger Seligfeit mie ein in einen fiitfteren Werter bringen»

ber Sonttenftrahl erfcheinen füllte, mie bieS Z- V. bei ben elettb lebenben

ntohammebattifchcn TOaffen hinftdjtlich ber parabiefifchett JfpuriS ber galt ift,

bereit (Srmartuttg fie ihr trauriges (Srbenmallett gebulbig ertragen läftf.

Dafür, bafi bie (X^inefeti baS für fie fo fehr geeignete (Shnftetitum Oer»

merfett, fittb bie TOiffionärc oerantmortlid;, bie ihre Aufgabe etttmeber falfch

auffaffen ober oerfehrt anpacfett.

III.

DaS erfte unb urfprüngtidje SpinberttiS, baS ber freuttblidjen Aufnahme

nicht btof3 Oon TOiffioitärett, fottbern Oott WuSlättberu überhaupt ttttb Oon

auSlänbifdjen ^beett im 2öege fteht, ift ber leiber in ber ganzen SWettfd)*

heit fo ftart oerbreitete Waffenhafc. Speziell in China mirb biefe beflagettS»

merte Cmpfinbuttg burrf) bie Vorteile, mit bereu Darbietung bie TOiffiottäre

biefelbe ab$ufdjmäd;en hoffen, gerabe^u oerftärft. China ift burd)auS nidjt

fo ungaftlid) mie man int Vkfteit gemöhnlich glaubt; aber eS ermartet

mit Wed)t, bafj bie $retnblittge fich wie mirflidje ©äfte benehmen unb fid;

unter feinen Scf)ufc ftetlen. Die „meinen Deufel" aus bem Wbeitblaitbe

jebod) fpielen in bem riefigen Sanbe bie Wolle oon fiegreidjett Webelleit

unb haben fich bemfelbett als ®äfte gemaltfam aufgebrängt. „Wun fagen

biefe jmar, baß fie oiele gute Cigenfchaften befifcen unb für China föftlidje

®abett bereit haben, barunter bie Kenntnis Oon bett (X^inefett unbefanittett
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Vorgängen im §immet unb auf ©rben. 5lbcr fann unb fod ein folcheS

Selbftlob bic ßftafiaten für bic ©uropäer günftig ftimmen?". Sff e§ nicht

bielmehr naturgemäß, baß bie felbftangepriefenen geiftigen, religiöfen unb

fittlichen ©rrungenfchaften ber Europäer bie SRißgunft ber ©Ijinefen erregen,

benen fie fic^ mit ©eroalt aufbrängen? fülle nic^t non SluSlänbem biftierten

ober beeinflußten StaatSfdjriften unb anberen Veröffentlichungen ber

3lh»@ingS atmen benn auch ben glühenbften ©hrifienhaß.

5lm beften gelitten finb begreiflichermeife bie fremben $aufleute, benn

bie non biefen bargebotenen Vorteile laffen fich ohne jebe ©rflärung feljen

unb erfaffen; ihr Einfluß ift jeboch lebigtich ein äußerlicher, unbebeutenber,

unfruchtbarer. $)ie TOifftonäre finb minber gut baran, benn fie haben

feinen für ben Verftanb ber ©hinefen greifbaren ®afein§jmecf, toerben baher

al£ einer geheimen $hätigfeit obliegenb betrachtet, unb felbft bort, mo man
ihnen freunblich begegnet, für öerbächtig angefehen. SSohl haben fie fich

in fehr zahlreichen ©inzelfäflen ba§ Vertrauen ihrer eingeborenen Umgebung

unb burd) gelungene $ureit an Veamtenfrauen fogar bie ßuneigung ber

Vehörben ermorben. 3nt großen ©anzen jeboch finb fie ©egenftänbe feinb*

feliger ©eftnnung geblieben, unb menn, mie au3 ihren eigenen Veristen

heroorzugehen fcheint, ihr guter ©influß zunimmt, fo fteigt leiber bie un*

günftige ©ittmirfung ihrer fünmefenheit in noch ftärferem 9Raße. „lieber

neue VefehrungSberfuch ruft neue ©egnerfdjaft herbor."

©iner ber £auptgrünbe ber festeren ift, baß bie ©hinefen feit bem

fübfchluß ber Verträge bon 1844 unb 1858 bis 1800 bie römif<h*fatholifche

Kirche mit ber fran^öfifchen 9lngriff£politif inbentifizieren. 9J?an glaubt,

baß granfreid) e§ auf ©hina abgefehen habe unb bie SRifftonen zur (Spionage

mißbrauche; bie fatholifchen SRiffionäre finb überzeugt, baß biefer Umftanb

bicle ber gegen fie gerichteten Verfolgungen berurfadjt, unb einer bon ihnen

fchrieb SRitte 1891 auSbrücflich, baß fie feit bem Veftanbe be3 fran^öfifd^eu

VroteftorateS meit mehr zu leiben haben al3 in ber 3eit, ba fie fid; noch

nidjt be§ @chufce$ ber SSeftmädjte zu „erfreuen" hatten.

Allein folche ©rünbe fönnen nur für bie gebilbeten klaffen maß*

gebenb fein; bie SOtaffen berftehen nichts bon Volitif unb fümntem fich

nicht um biefe $>inge, ihre Abneigung gegen bas 9ftiffton8roefen ber ©hriften

hat, mie mir fehen merbett, ganz anbere Urfachcn. Übrigens fommt fein

Eingriff ohne bie geiftige Urheberfchaft ber ©ebilbeten zuftanbe. Vei ben

Ungebilbeten bereinigt fich ber ohnehin borhanbene 5paß mit ber SRuSfel*

fraft zur Vefolgung ber in gorm ^on Vlafaten, glugfdjriften unb fün*

fprachen erge^enben füufforberungen zu ©hriftenhefcen. ©ine befonberS

große SRolle fpielen bie Vlafate, in benen geübte Gebern bie böfeften Ve*

fd)ulbigungen gegen bie SRiffionäre im allgemeinen auSfprechen unb baS

©hriftentum aufs gröbfte berfpotten. 3)aS leichtgläubige Volf nimmt alle»

für bare SRünze, unb eS fehlt nicht an zahireidjen Vemeifen bafür, baß
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auch bie meiften Beamten ben l^aarfträubenben Gingen, bic gegen bie

SRiffionäre üorgebracht roerben, Glauben fdjenfen.

SBürben bie betreffenben Befähigungen ftdj nur auf ibeate Unftttlid)feii

be$tef)en, fo mären fie außer ftanbe, ba? Volf in Hamifch gu bringen; aber

fie berühren auch anbere, greifbare fünfte, melche in bie SebenSgrunbfäfce

ber ©hinefen einfchneiüen. Vor allem merben bie SRiffionäre üon ben

Hefoern regelmäßig al? $inberbiebe ^ingefteHt. ®er $inbe?raub ift ein

unter ben ©elbgefichtern fo alltägliche? Erbrechen, baß fie in beftänbiger

Slngft Oor bemfetben leben unb ohne jeben Bemei? glauben, bie ihnen ohne-

hin unangenehmen ÜRiffionäre feien $inbe?räuber. ©>ie ßeute ha^n bk

fonberbarften Vorstellungen üon bem üermeintlichen Gebrauch, ben bie

©haften üon eingeborenen $iitbern machen. ©ie benfen l^uptfächlich an

Verstümmelungen jeher Strt, unb ba? regt fie begreifUchermeife auf, benn

ber ©h*ncfe üerabjd)eut nicht? fo fe^r mie förperlic^e äRängel ober 93er-

unftaltungen unb gieht bem Verluft eine? ©liebe? ben $ob üor.

©elbft bie belehrten fchenfen ber Behauptung, baß bie fötiffionäre

ftiitber ftehlen unb ücrftümmeln, nicht fetten ©tauben. Vergeblich beteuern

bie Verleumbeten immer micber ihre Unfchulb — ber ©eilt ber Orientalen

ift gegen Vernunftgrünbe ziemlich unempßnblid). ©? märe thöricht, fn^-

über gu fpotten. ©)ie SSiberfinnigfeit unb Otiebrigt'eit ber Slnftagen gegen

bie Verbreiter be? ©hriftentum? änbert nicht? an ber 2hat
t
ache

'
jene

üon ben meiften ©hinefen für mal)r gehalten merben, unbmitbiefem
Umftanb muß mau regnen. Söeber faiferlidje Verorbnungen noch be»

hörblid;e $R aßregeln, meber ba? ©infehreiten üon Gruppen, noch ber ©trief

be? genfer? fönnen eine fo feftgemurgelte unb allgemeine Übergeugung au?»

rotten. Slu?länber, bie bie Verhältniffe nicht feitnen, pflegen bie ^ßroüing»

behörben, melche bie Volf?ftitnme entft nehmen unb Untersuchungen einteiten,

gu tabeln, meit fie nicht ftatt befielt ben gangen VJahnglauben grünblich

au?rotten. 2öie üerfehrt! Ratten hoch, mie gefagt, bie Beamten felbft in

ber Oiegel all ben Unftnn für mahr, abgefehen baüon, baß ba? „5lu?rotteu"

üiet leichter gefagt al? gethan ift! ©)agu fommt überbie?, baß bie SRiffionäre

fetber — natürlich üößig gegen ihren VMUen unb meiften? ohne e? üer»

meiben gu fönnett — manchen Vormanb gu folgen fallen Slnflagen liefern.

Sh« ßtanfenhäufer g. B., in benen fie jebermann unentgeltlich behanbetn

unb mit Heilmitteln üerfehen, finb gmar ein mahrer ©egen für bie Sinnen

unb Seibenben unb erfreuen fid) bei biefen benn auch großer Beliebtheit,

bieten aber ben Hefcent eine ftarfe Haitbhabe gu bö?milligen ©rbichtungen.

Slucß bie namenttid) üon ben fatholifd^en SRiffionäreit unterhaltenen ©chulen

unb SBaifenanftalten tragen erheblich gur Währung üon Verbacht bei. $a
oft fchmerfranfe ftinber Aufnahme finbett, ift bic ©terblidjfeit notmenbig

eine große, unb bie Begräbniffe erregen bie gefährliche Slufmerffamfeit

mißgünftiger ©ingeborener. Slud) gelegentliche Unüorfid)tigfeiten üerfchulben

manche?; fo foll eine ber ärgsten $Riffion?unruf)en — ber Singriff auf bie
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„SnlanbSmiffion" $u Sattgtfdjau im 3af>ve 1868 — bem Umftanbe 31t*

$ufd)reibeit gemefen fein, bah ein 9lr$t, ber einen götuS in (Spiritus legte,

bie glafche uttflugertveife fte^en lieh, fo bah fie t>on ben ^ineftfd^en Spital*

bebienfteten gefe^en mürbe. „ Solche 3mifd)enfälle", fchreibt SWichie, „bilben

nid)t bie Urfadje non Erhebungen — bie Urfacfyen liegen tiefer — allein

fie bieten ben 91 nt aff $um9luftobem beS angel;äuften unb bereits glimmenben

SBretmftoffeS."

3u ben ©efcfjulbigungen phpfifcher 9lrt gefeilt fid^ eine geiftige: bah

bie TOiffionäre i^re 9iad)bant unb bereit Spaufer ober Sänbereiett beferen.

Ser Ehinefe fchreibt SobeSfälle faft nie natürlidjcn llrfadjen $u, fonbern

irgenb meldjett böfett Einflüffen. biefer 93e$iehuitg geben bie SÖHfftonäre

bequeme Sünbeitböcfe ab. Sie merben berbäd)tigt, in ihren 9tpothefen

3auberpitlen gu breljen unb fie ben Ehinefeit in fdjlimmer 9tbfid)t ein*

jugebeit. SSo man ihnen feine foldje 9lbfic^t bemüht, mirb fdpott ihre

bloffe 9lnmefenheit in einer ©egettb als ein ubteS 9tn$eid)en betrachtet.

Sie 3°Pfträger finb btinbe Anhänger eines umfaffenben ErbgtaubenfpftemS,

baS Von ber fef)r ja^lreidpen Erbmahrfagerflaffe, metdje bie „günftigften" 5?e*

gräbniS*, ^auplä^e u. f. m. auSmählt, im eigenen ^ntereffe aufred) t er*

galten mirb. 'Sie SBahrfager ntüffen fogar bie Sage jeber Sh lir
»

jebe*

ScnfterS u. f. m. beftimnten, bamit gait$ fidjer bie guten ©eifter gemonnen

unb bie böfeit üerjagt merben. 9öenn nun jemanb burch Errichtung eines

©ebaubeS u. f. m. vermeintlich baS „5engfd)ui" (Erbgtücf) eines anbem

ftört, fränft baS ben lederen fo fef>r, bah & alle ^>ebel in ©emcguitg

fcfct, um ben läftigen Machbar loS$umerben; gelingt ihm bieS nicht, fo

geht er felber fort. Ser gengfdjui-ßultuS fpiett eine fo midjtige $olle, bah

fogar Etfenbahnlinien gar felpr 001t ihm beeinfluht merben, inbem fie 51t

vielen unnü^en Ummegen unb Sraceverctitberungctt gejmuitgeu finb. 9hm
bebürfen bie chriftlidjen Sftiffiotten begreiftichermeife Söohtthaufer unb anberer

©ebaube unb ebenfo begreiflich ift, bah fte biefelben in inögticbft frf)öner

unb gefunber Sage $u crrid)ten müttfdjcit. Saburd) ftören fie fehr oft baS

^engfehui Einheintifdjer unb mad)en fid), ohnehin mihüebig, hi fmhem

©rabe verhaht. $8on ben Vermeintlid) an bebcuflidjen Stellen befinblidjen

frembartigeit bauten glauben bie ©ebilbetcn mie bie Ungcbilbetcn erttftlid),

bah fie ber ganzen ©egenb Unglüd bringen.

Sentgemäh bemühen fich bie 93etreffeitben, fobalb ber Verlauf eines 93au-

grunbeS an einen SKiffionär befanitt mirb, beit Sßerf'ättfer $ttr Otücfgängig*

ntachuitg beS ©efd)äfts ju bemegeit unb bie Cbrigteit verfdjiebt bie Über*

traguitg beS Eigentumsrechtes auf ben Ermerber möglirfpft lange. 5 ft baS

©efdjaft perfeft gemorbeit, fo verhalten fid) bie Seute ruhig, folange nicht

irgeitb ein Unglücf eintritt: mehrere SobeSfälle in furjer 3eit, eine fd)ledite

Ernte u. f. m. Samt — ober toenn aufreijenbe ^lafate u. f. m. ihre

Sßirfung üben — rotten fie fid) jufamnten, um bie ©ebättbe niebcr$iibreitneit

unb jtt plünbern; $utvcilcn miberführt bei foldjett ©elegenheiten attd) ben
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Snfaffen eine üble Behanblung. „SBetdjen Anteil Dermeiblidje Übergriffe

ober UnDorfichtigfeiten feitenS ber SRiffionäre an biefen fe|r häufigen litt*

ru^en fjaben, läßt fiel) fchmer feftftetlen," benterft unfer ©emährSmann.

„SRandje SRiffionSgruppen finb felber ber SlnfidEff, baß eS ißre ©aeße märe,

jeben Slnlaß gur 3'^ietrad^t gu Dernteiben unb baß ihre Berechtigung

gur ©rmerbung Don ©runb unb Boben tut Innern beS BanbeS anfecht-

bar fei."

2Ricf)ie berichtet über eine neuere, ebenfo intereffante mie für bie in

SRebe ftehenben Berhältniffe begeidjnenbe SluSfcffreitung einer SRiffionSanftalt.

$iefe baute in ber tpauptftraße einer bicfftbeDölferten tpafenftabt eine Kapelle,

bie nur ettua 8000 20Rf. foftete. ®urg nach ©röffnung berfelben mürbe

bie ftamüie eines in ber üRähe mohnenben reichen unb mohlthätigen ©hinefen

Don mehreren ÄranfheitS* unb STobeSfäUen betroffen, 3>a baS Unglücf bem

neuen cffriftlichen ©cbethaufe gugefdjricben mürbe, beftanben bie Bermanbten

auf beffeti Befeitigung. 3>er ©hinefe &ot ^en SRifffonären eine ©ntfdjäbigung

non 60 000 SRI an, bamit biefelben anbermärts eine größere unb feffönere

Kapelle erridffen fönnen; aber fie benufcten ben Slnlaß gur ©chröpfung beS

SRamteS unb beftanben barauf, 120 000 95?!. gu befommen. ,,©S h^tte

bem außerorbentlich beliebten £>errn nur ein SBort gefoftet unb bie Kapelle

märe niebergeriffen morben, aber er ift feßr friebliebenb. SBie jeboeff, menn

ftch eine folcffe £>artnäcfigfeit im Innern beS SanbeS ereignet, mo eS an

unbeteiligten 3eugen fehlt? 3)ann mürbe bie SBelt nur Don einem neuen

Überfall, Don einer neuen ©hriftenoerfolgung in ©hina hören, Don ber

llrfacffe aber nichts erfahren."

IV.

$)ie bisher berührten öirünbe beS ©hriftenhafjeS ber ©hinefen finb

bureffmeg äußerlicher iftatur. 3e^t gelangen mir gu ben SeittbfeligfeitS*

urfaeffen religiöfer 9lrt. ©elbft menn bei ben ©ingeborenen alle Bebenfen

ber erfteren ©attung gefeffmunben mären, bleibt bie Aufgabe ber äRiffionäre,

bie Religion unb mit ihr bie ©ittenlehre, bie Überlieferungen unb bie ^h^0*

fopffie ber BeDötferung gu befämpfen, als ein fdjmermiegenber SlbneigungS-

grunb hefteten, umfomehr als ber CE^ittefe nod) nidff genügenb begreift,

maS er eigentlich für baS Slltgemohnte eintaufchen jollte.

„3n feinem Sanbe ber SBelt hat baS ©hriftentum fo leicht ©ingang

gefunben mie in ©hina," fagt SRidfjie; „bieS gilt fomoht Dom erften Sluf-

treten im 16. als auch öon ^er gleiten ©inführung im 19. 8ahrhunkeri"-

©r legt bann bar, baß eS fein anbereS fo DerlocfeitbeS SRijfionSjelb giebt

hinficfftlid) ber ungeheueren SluSbehnung beS fReicheS, mie ber SRäßigfeit

unb Borbilbung ber BeDölferung. Srofc atlebem ift baS ©rgebttis ein

ftäglicffeS, benn gegenmärtig, nach 300 jährigen BefehrungSbeftrebungen,

jählt ©hina bei mehr als 1800 2Riffionären faum 600000 eingeborene

griffen, unb gmar bie ft'inber mitgeredjnet. Ob biefe 3iffer ein an-
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gemeffener (Gegenwert ift für bic gewaltigen ©elb* unb SRenfchen opfer, bie

bie Verbreitung beS ®()riftentumß in ß^ina feit Sa^^unberten berfchlingt?

2Sir ntüffen bieS entfliehen berneinen! 3luch 2Rid)ie begweifett eS unb

meint, bafj nur ber größte SbealiSmuS ober ber unbejwinglic^fte £er$en£*

brang fo biele gebitbete, $um Teil burch Reichtum unb 9lnfel)en berwöhnte

Slbenblänber beranlaffen lann, in (£§ina Riiffionäre ju werben, obgleich

fie wiffen, baß bie VelehrungSauSfichten nid)t fe^r glanjenb finb unb fie

felbft ftd) beträdjtlichen persönlichen (Gefahren auSfefcen.

•Die ©eringfügigteit beS ©rgebniffeS rührt nicht nur bon ben weiter

oben befprochenen Umftänben her, fonbem auch babon, baß teils gewiffe

©runbfähe beS GhnftentumS, teils bie 9lrt, wie bie SRiffionäre baS lefctere

lehren, nicht mit ben chinesischen Verhältniffen gufammenftimmen. Rament*

lieh bie (Sittenanschauungen ber Chinesen unterfcheiben fid) wesentlich bon

benen aller übrigen Völler, welchen baS (Xhnftentum ftch ^ugewenbet hat.

Tiefe ‘X^atfad^e fotlten jene, bie bie erwähnte Sittenlehre beeinfluffen wollen,

reiflich erwägen. Vor allem finb bie Unterthanen beS Sohnes ber Sonne

boUfommen frei bon jcbemReligionSfanatiSmuS; feit minbeftenS 1000 fahren

hat eS unter ihnen Weber SRärtprer noch ReligionSlriege gegeben. Tiefer

erfreuliche Umftanb ift eine Frucht ber ihr ganzes Seben beeinfluffenben

confucianifchen SSeltweiSheit. „SBährenb bie philofophifchen Spfteme beS

SöeftenS, bom alten ^pthagoraS bis 311m jeitgenöffifchen Herbert Spencer,

abftraft unb utopifch finb, ift baS beS ©onfuciuS praltifch unb bolls*

tümlid)." Taljer richtet bie ganje Nation feit 3ahrtaujcn^en *hr $hun
unb Saffen burchweg nad) ben (Geboten jenes groben ©thilerS ein unb

biefelben machen fte aud; gegen ade Religionen fo bulbfam, bafj bie bon

auswärts gelommenen ©laubenSbelenntniffe ebenfo gaftfreunblich bef)aubelt

werben wie ber einheimifdje TaoiSmuS.

2Senn bie confucianifdjc ©aftfreunblichleit fich nicht auch auf baS

Sänftentum erftreeft, fo liegt bieS großenteils eben baran, bab bie 2Rif*

ftonäre, wie aus ihren eigenen SSerlen, Verichten, 5luffäfcen, Tagebüchern,

Vriefett unb münblichen silußerungen herborgeht, ber ©tl)il unb ^^ilofop^tc

ber (£lnneien ben $rieg bis aufs SReffer erllären. VehufS (Einführung

beS GfhriftentumS forbem fie bie gänzliche Vefeitigung beS Vcftehenben.

@he fie in bie Sage lommen, fid) für ihre, ben ©ingeborenen fremben

Sehren williges ©ef)ör
3U berfchaffen, berpönen fie bie ihnen in gleifd)

unb Vlut übergegangenen ftrengftenS. Tie Ausnahmen — Riiffionäre, bie

bem ©onfucianiSmuS, fowie allen in ©fßna eingebürgerten Religionen eine

wohlwollenbe Haltung entgegenbringen unb ©erechtigleit wiberfahren laffen

— beftätigen bie Regel. Tie meiften ÜRifftonäre nehmen fich nicht

Seit ober bie SRühe, bie chinefifchen RcligionSfpfteme 311 füibiercn, unb

hoch foUte man meinen, bafj ein folcheS Stubium 3U ihren allerwichtigften

Aufgaben gehören müßte! „3n ber 9JtiffionSanftalt 3U fchreibt Rtichie.

„befinben fich 15 proteftantifche Sftiffionäre berfchiebener Selten, aber nur
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gmei Don ihnen haben ftcf) mit bcm ©ubbhiSmuS befc^äfttgt, bcffen Über*

minbung einen ^eit ihres SebenSgmetfeS 'bitbet. " 2Sic motten fie bann,

maS gur mirffamen Ausübung if>rc# ©erufeS unerläßlich ift, in ben (Steift

beS gu befehrenben ©olfeS einbringen? „Daß bie 3J?ifftonäre Diel Don

ben Vorteilen fpredjen, bie fie ben Ehinefen barbieten, unb non ben Opfern,

bie fie ihnen bringen, genügt nidjt, um fith bereu Danfbarfeit unb Siebe

gu ermerben. Überall pflegen Eingeborene bie fyrembtinge, et dona ferentes,

gu fürsten, unb je mehr bie ©efd>enfe ihnen aufgebrdngt merben, mit

befto gröberem ©erbaut betrachten fie biefetben." Sehr mafjr gefprod)en.

©egreiflicher- aber nicht tlugermeife Hämmern fich bie OTifftonäre in

Ehtna an bie AuSmüdbfe beS Aberglaubens, meffen biefe mit bem Stfaftftab

beS ©^riftentum# unb Dermerfen fie als niebrig ober teuftifd). Sie Der-

unglimpfen EonfuciuS unb beffen Schriften, Derfpotten bie ©ielgötterei ber

©ubbhiften unb fchmähen bie monotheiftifchen fötohammebaner gleichmäßig.

SBenn nun bie Ehinefen Dinge, bie ihnen heilig finb unb bie fie natur-

gemäß für erhaben hatten, Don AuSlänbem fpftematifd) herunterjepen hören,

fo fann eS nicht munbernehmen, baß in ihnen Abneigung gegen bie chrift»

lichen grembtinge unb beren Sehren ermacht unb fich gelegentlich in Aus-

brüchen Suft macht.

Die Mehrheit ber OTifftonäre hat eben ben nerhängniSDoUen fehler,

in SSort unb Schrift Diel gu fubjettiD, atfo gu menig unbefangen gu fein.

Sie benfen meift an ihre eigenen Sehren unb SWethoben, an ihte Organi-

fation unb ihre Enttäufdjungen, ihre grömmigfeit unb Söohlthätigfeit k.

ftür bie ©efepaffenheit beS EeifteS unb ©emiffenS ber Ehinefen haben fie

nur einige abgebrochene ©emeinpläfce übrig, als ob bertei fie bei ihrem

©efehrungSmerf nichts anginge. Das geht fo roeit, baß auf ber 5J?iffionär-

Derfammlung Don 1891 in Shanghai ein eingeborener christlicher ©riefter

feinen abenbtänbifchen ©enoffen jagen muhte: „©ergeffet nid;t, bah mir

40 gahrhunberte JpeibentumS, pßpfifcher ©erfumpfung unb geiftiger Eng-

hergigfeit hinter uns haben." Er mißbilligte baS aggreffiDe ©ergehen

unb bat feine AmtSbrüber, in ihren Äußerungen lieber bie guten Seiten

beS chineftfchen SBefenS gu betonen atS bie flechten. 0b biefer Appell

etmaS nufcett mirb? ®aum, benn auf ben Shanghaier ©erfammtungen,

bie faft alljährlich ftattfrnben
,

pflegt jeber ©erfuef), auch memt er Don

fftieptebinefen auSgeht, bie OTiffi onäre gum Einbringen in bie ©ebanfen*

unb ©efüplsmett ber gu beleprenben ©eDöftenmg gu bemegen, auf un-

fruchtbaren ©oben gu fallen ober fogar fd^on Don Domherein uieber*

geftimmt gu merben. So maren auch bie SBorte beS ©CiffionärS Sheffielb:

„SBir foHten uns mit ben Sitten, ber Denfmeife unb ber Sitteratur ber

Eingeborenen grünbtich Dertraut machen, um unfere ©rebigten beren ©er-

ftänbnis anpaffen unb bie SSaprpeiten beS EhriftentumS burep Anfpiehmgcn

auf Dinge, bie ben Seuten moplbeTannt fmb, erläutern gu ?önnen"

(Shanghai 1877) tn ben 28inb gefpnxhen.
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'Die ©hinefen werben oon ben weiften ©tiffiondren als ein form*

tofer 93rei betrachtet, bet* erft in bic aus bem Söeften gefommenen formen

gegoffen werben muffe, um ©eftalt $u gewinnen. SDcit 5Hccf;t fagt 9)?ichie:

„©in KriegSrat, ber fid) auf bie Kenntnis feiner eigenen Kräfte befd^ränfen

unb bie beS geinbeS als eine quantitd ndgligeable behanbeln wollte,

würbe halb feine glätte burchfreuzt fef)en unb ben geinb in ben planten

haben". ©efcen wir ben Sali, bafj bas rein religiöfe ©lement aus bem

Problem ber ßibilifierung ©hinaS befeitigt unb ber Serfud) gemacht werben

follte, bie djinefi|dje Kultur mit föitfe allgemein menfd)licher, ungeiftlicher

Mittel burch bie d)riftlicf)*abenbldnbijd)e ju erfe&en — wie würbe man

hierbei oorgehcn? 3weifeltoS mürbe man, ftatt fich an ben gütigen beS

Raumes $u oergreifen, fich an bie 28ur$el halten, b. h- fi<h au f ^cn ©tanb*

punft ber ©hinefen ftellen unb fich in ihr Sßefeit oerfenfen. Die 2Kifftondre

aber oerfd)mdl)en biefen oernünftigen Vorgang; vielleicht ift ihnen berlei

Zu „weltlich".

Siete SKiffionare geben fich bem Söahne hin, bajj an ben religiöfen,

philofophifchen unb politifdjen ©pftemen ber ©hinefen fein gutes £aar fei.

SBic thöricht ift bieS angefidjtS ber Dhatfache, bafj jene ©pfterne einer fo

ungeheuren Nation über ^ahrtaufenbe hinweggeholfen ha &en - in benen bie

mddjtigften 2Mtreiche cntftanben unb wieber oerfchwunben finb. ©crabeju

ladjerlid) ift eS aber, baS ©ute, baS man nid)t wegleugiten fattn, einfach

für Stenbwerf ber £ölle zu erfldren; fo finbifcf) fann man eben nur

bann fprechen, wenn man, in bie ©itge getrieben, üorgefafjte Meinungen

mit ben ihnen miberfpred)enben Dhatfachen in ©inflang bringen will.

Daburd), bafj bie 9Jiiffionare fo Verfahren ,
baburcf), bafe fie fich um bi*

(Sitten unb 9lnfd)auungen ber ©ingeborenen nicht fümmem, fonbent bie*

fclben lebigtich auSrotten wollen, baburd;, bafj fie eS oernachldffigen, fich

bie guten ©eiten beS 9tationalcharafterS gunufce ju machen, oerlieren fie

unter ben ftüfcen ben feften Soben, beffen fte für ihre SefeljrungSarbeit

bebürfen unb bringen fid) um ihre beften 9tuSfid)ten auf ein ©elingen

ihrer ©enbung.

V.

9iicht tninber hinbei'lich ift biefem ©elingen bie ?lrt unb SBeife ber

^ropaganba felbft. ©chon ber Umftanb, bafc bie ©hinefen baS ©hriften*

tum, ju bem fie fich bcfehrcn follen, in Katholizismus unb ^roteftantiSmuS

Zerfallen unb ben lederen überbieS in zahlreiche ©eften geteilt fehen, mufj

beeintrddjtigenb wirfen. 9t och fd)dbtid)er jcboch wirft bie Dhatfadje, bafe

Zwar nicht bie einheitlid; organificrten fatholifchen, wohl aber bie $ex*

fplitterten protcftantifchen ÜJtiffiondre ziemlich planlos Oorgehen. Seber

einzelne tljut, was ihm beliebt, unb fo z^hen benn Jpunberte im Sanbe

umher, ihre ©tecfenpferbe reitenb unb bie Überfpanntheüen ihrer eigenen

©inbilbungSfraft für baS „wahre ©oangelium" auSgebenb. Die Solge
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ift, baß fefyr oft bie Ungebilbcten e§ fic^ nic^t nehmen taffen, baS (E^riften-

tiim für eine 9lrt 8etifd;iSmu3 gu fjalten unb in ben Scfjrern beleihen

eine 5lrt inbianifefjer „SO?ebiginmänner" gu erblitfen.

BMe bie Sehren ber ÜRiffionäre, ift aud; bie DiSgiptin, melier fie bie

Brofelgten untermerfen f eine ungleiche. Die fßroteftanten hefteten in ber

fh'eget auf ber ftrengften ©onntagsfyeiligung, meld)e ben armen (Efyinefen,

bie i^r Brot nur burd; tägliche Ijarte Arbeit oerbienen fönnen, fernere

Opfer auferlegt. Dod; giebt es aud; oiele SJJiffionäre, bie in biefent

fünfte ben beftefjenben Berlj&ltniffen fRedjnung tragen. Slnbcre oermeigent

jebem trinfenben unb tabafraud;enben (El;inefen bie Kommunion. Den
Cpiumraudjern gemährt faft gar fein SRifftonär bie ©aframente. Diefe

Verbote finb meber in ber 93ibet nod) in ben Borfcfjriften ber Stirdjen*

oäter, nod) fonftmie fird;lid) begrünbet, fonbern lebiglicf) fclbftl;errlid;e Sin*

mafcungen ber SRiffioitäre. Die teueren miBbraud;en itjre ©enbung fel;r

Ijäufig aber aud) gu gegenteiligen Df)orl)eiten, inbent fie fid) g. B. gegen

bie SRäBigfeitSoereine menbeit, bereu ÜJRitglieber fid; gur (Entl;altfamfeit

Oon geiftigen ©etränfen, oon Opium unb Dabaf, Oon Unfittlid)fcit unb

©e)d;led)t§liebe oerpflid;teit. Die merfmürbigett (Eoangeliften nennen fold;e

Vereine „göfcenbienerifd;" (!!;, meit ifjre TOitglieber mit ber eigenen

Xugenb ©port treiben (!) unb fid) auf bie eigene Straft oerlaffen, ftatt

auf bie (Eingebungen ber Borfel;ung (! ! !). 9?oc§ fomifcljer ift bie Slb*

ueigung mand;cr SRiffionSgruppcn gegen ben unter bem fo armen Bolfe

notgebmngcu fel;r oerbreiteten BegctariSmuS, „ben fie für eine Sift bcS

Deufel» gu galten fd;einen, bie", »oie unfer ®eioäf;r£mann bemerft, „ben

3mecf t)abe, bie (El;incfen nod; Oor il;rer Bearbeitung burd; bie SRiffionäre

einen tugenb^aften Sebensmanbcl l;eud;eln gu laffen". Darum müffett bie*

jenigen (Eingeborenen, melcfye — mie ja befanntlid; aud) fo oiele „meifje

Xeufel" — nid;t blofj aus 9?ot, fonbern aus ^3ringip ber ^flanjenfoft

f)ulbigen, nad; Slnfid;t ber Seljrer be* (EfyriftentumS um jeben Brei3 —
aud) burd) Betrug, menn e$ uidfjt anberS gef)t, beim „ber 3mecf fjeiligt

bie SRittet" — oeranlafjt merben, il)r ©elübbe gu brcd;en unb miber

mitten 3letfd)nal;ruug gu neunten; es genügt, bafj bieö ein eingigeS 9Rat

gefdjefje, bamit ber aberglaubifd)c (El;incfe „Oerloren", begieljungSroeife „ge*

rettet" fei. Biele SRiffionfire freuen fid) nidE)t, gang offen gu ergäf;leu,

)oeld;e galten fie ben Leuten legen, um biefeS (Ergebnis gu crgielen!

SRöglid), bafi fold;e ©tedenpferbe unb fold;e Slu§müd;je gelotifc^er

9Riffionäre bem (El;rifientum fd;eiitbar mandjeit Slnljängcr gcioiuncn —
„auf bie Dauer bürfte ber mirflid;e (Erfolg ber fein, gur Berabfcfyeuung

ber d;riftlid;en Religion beigutragen", meint $Dtid;ie, fyingufügenb:

„3n ©acfyen ber materiellen Kultur beljanbelt man bie (Xf)inefen oict

oemüitftiger. 9Ran bringt i^nen ni$t bie älteften ©d;iffsbau*, Kanonen*

unb Slftronomiefpfteme, fonbern in allen Söiffenfdjaften bie neueften ftort*

fd;ritte. SSarutn l)anbelt man l)infid;tlid; ber ^Religion fo gang anbei»?
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A3arum finb bie 2J?ifftonäre btinb für bie ©efaljren, bie bem ©briftentum

broben, menn fie fortfabren, fid^ fo ftreng an uralte Sßortflaubereien gu

Ratten, roetd^e im SSeften ins alte ©ifen gu matiberu begonnen l>aben?

©ie SRiffionare moßen bie Religionen ber ©binefen befeitigen unb ihnen

eine t»iel beffcrc bieten; aber non ber jefcigen Surcbt beS VolfeS Oor ber

fie bebro^enben, gerftorenben $raft beS ©briftentumS ift noch ein feljr

meiter SSeg bis gu einer bereinftigen Annahme beSfelben feitenS beSjelben

Golfes, ©ie 9Riffionäre füllten fid) pten, eine ©cbeinreligion gu prebigen

unb baburcf) gegen baS mabre ©briftentum Vorurteile ^ernorgurufen."

©ie mirflicb lebensfähigen ©lemente beS le^teren — biejenigen, benen

eS trofc aller SSecbfelfäße ,
aller gorumeränberungen unb aller in feinem

Rauten begangenen Verbrechen feinen SSeiterbeftanb üerbanft — finb Diel»

leidet noch nie in einer unocrfälf^ten ©eftalt geprebigt morben. '©er

Äernpunft jeber Religion ift eng oermacbfen mit unmefcnflidjen, fremb*

artigen iftufserlicbfeiten. ©iefe merben aber immer mehr abgeftneift; unb

hält man eS burcbauS für notmenbig, bie ©binefen gum ©briftentum gu

belehren — ©Treiber biefeS Tjalt baS burcbauS nicht für unerläßlich — fo ttyue

man ein übrige« unb geige ihnen ein moberneS Sbeal, ftatt fid^ an über»

nnmbene tl)eologifd)e $utbaten gu Hämmern. Sn biefer Vegiebung macht

3Rid)ie, bem bie Ausbreitung eines guten ©briftentumS münfcbeitSmert

bünft, bie folgenbe treffenbe Vemerfung:

„Riemanb roirb, menn er in ben $ampf giebt, ficb mit unnüfcem

Vaßaft befdfjmeren, ber ja bocb alsbalb meggemorfen merben müßte. >Audf)

bie gute ©adf)e ber SRiffionäre tonnte nur geroinnen, menn fte beffer über»

legten, mie oiel fie oon ihrem tfyeologiftifjen Vaßaft ba^eim laffen foUen,

e§e fie in ben d^inefifd)en VefebrungSfelbgug gieren."

©in anbereS SRiffionSbinbcrniS bilbet in ©bina bie — Vibel.

Söäbrenb bie fat^olifc^en ©oangeliften Hug genug maren, eingufeben, baß

man bie Vibel nid^t jebermann, fei eS ba^cim ober im AuSlanbe ohne»

meitereS in bie §anb geben barf, ^aben bie ^?roteftanten ben gebier be»

gangen, bie Verbreitung beS uralten Sucres unter ben gebübeten klaffen

beS Vlumigen Reimes nach Mften gu betreiben, ©ie golge baboit, baß

fte ihnen biefeS groeif^neibige ©cbmert aufbrängten, mar, baß bie ärgften

Angriffe ber „Sitteraten" fid) auf Vibelfteßen ftüjjten unb mit folgen

förmlich gefpictt mürben. Sefct geben bie ©infic^tigeh unter ben Anhängern

ber Vibelberbreitung bereits gu, baß bie „heilige ©dfjrift" ein ganges

3eugfjauS non SBaffeit enthält, bie fidj gegen ihre eigene — ber 3Riffio*

nüre — ©adje benutzen laffen, unb fie ftnb gur ©rfenntnis gelangt, baß

eS fefyr oerfe^lt mar, ©egnern ohne Vorbereitung jenes SBerf in bie föänbe

gu fpielen, meines an Dielen ©teilen gar feljr ber ©rläuterung bebarf,

menn biefelben nicht einen Derblüffenben ©ittbrudf machen foßen — in

©bina einen um fo oerblüffenberen , als bie ©binefen in gemiffcn ©ingen

eine giemlicb unfaubere ©inbilbungSfraft bßfctt. auch bei toobl-
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geneigten ©ingeborenen fönnen jene ©teilen Vorurteile gegen bie biblifchen

Sehren erregen, benn bie gefamte fogeitannte „ flafftfd^e" (heilige) Sitteratur

beS SanbeS enthält, wie SCRid^ie richtig ^eröor^ebt, „nidjt baS ©eringfte,

was ber Vefcfjönigung bebürfte unb nicht o^ne Umftänbe oon jungen

9Häbc$en ober Knaben getefen Serben tonnte." 29ie fct;r hatte ber Sftif*

fiondr 9iebiuS Stecht, als er in einer ber ernannten ©hanghaier Verfamm*

lung auSrief: „©tatt uns ben SSeg gu ebnen, oerlegen bie Vibetoerfäufer

uns benfelben!"

Unter ben d)ine)ijcf)en ^rofel^ten befinben fich neben oielen Heuchlern

unb ©goiften nic^t wenige ernfte unb überaus eifrige Ghriften ber adhtungS*

werteften Art — ein VeweiS, bafj baS Ghriftentum an fid^ für bie Gfyiuefen

feineSwegS ungeeignet ift. 28enn bie SftifftonSgefellfchaften fic^ entfdjliefjen

wollten, bie oielen gefd)ilberten ©dfjattenfeiten beS c^ineftfdjeu SftiffionSwefenS

gu befeitigen unb ein geläutertes, einfaches Ghriftentum — nicht eine ber*

worrene, ben Seuten unoerftänbliche X^eologie — lehren gu taffen, fo

tonnten fie eS noch ba^in bringen, wahrhaft gibilifatorifch gu wirten.

AnberenfallS hat eS gar feinen anerfennenSwerten Bmecf, Sftiffionäre nach

©hina gu fd^iefen; blojj gur Jperborrufung bon Aufftänben, blofj gur Ve*

unrufjigung bon ©ingeborenen unb ©uropäern, btofj gur ©c^ürung beS

IRaffen^affeS fo biel ©elb unb fo biele SJtenfdjen gu opfern, bürfte niemattb,

ber fein 9teligionSfanatifer ift, für löblich galten.

VI.

Raffen wir bie Sage gufammen. G)ie 28efttnäd)te brängen ben ©hinefen

bie Sftifftonen gewattfam auf. G)ie c^inefifc^e Regierung mufi bie lederen

bertragSmäfjig fd)üfcen, was ihr bon bent ihnen feinblic^ gefinnten Volte

fe^r übel genommen wirb. 3)er §afj gegen bie Selber beS ©hriftentumS

ift allgemein berbreitet unb feineSwegS in ber Abnahme begriffen, 3)iefe

Urfadje, fowie bie ftreitbare gorm, in ber bie abenbtänbifdje OieligionSpro*

paganba auftritt, beeinträchtigt baS VefehrungSwerf.

$)ie Nachteile biefer peinlichen Sage ftnb: für bie dEjinefifche Regierung

fteter Bmang, für baS d^inefifd^e Volt unaufhörliche Anläffe gu Seiben*

fchaftSauSbrüchen unb ©ewöhnung an geinbfeligfcit gegen baS Ghriften*

tum, für bie Sftiffionäre häufige Überfälle mit Sflorb unb ^ßlünberung,

ein enblofer $ampf gegen ben £afj ber Nation unb ©eringfügigfeit beS

9tfiffionSergebniffeS, für bie SSeftmächte bie 9totwenbigteit, eingufchreiten.

$)a nun, wie wir fe^en, fämtliche beteiligten nur Unannehmlichfeiten

haben, fo füllte man meinen, bafe ftc alle auf Mittel finnen müßten, bie

bem Übet fteuem würben. 2SaS inSbefonbere bie Vertragsmächte betrifft,

fo ift bie Beit, wo fie bei SDtiffionSunruhen im drüben fifchen fonnten,

borbei unb fie haben jefct ein grofjeS Sntereffe baran, biefe grage fo ge*

löft gu fehen, baü fie für immer aus ber Söelt gefdjafft wäre. 9toch weit

wiüfommener müjjte eine foldje Söfung bem ^efiuger Auswärtigen Amt
Sfatfdjer, 4üad in ber Suft liegt. 14
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fein, ba8 fidj eine berartige 93efeitigung getotfe gern biete Millionen loften

taffen mürbe. Michie meint, bafj ein für alle Parteien befriebigenber

Modus vivendi unfeiner gu finben fei. $ie ^auptfache märe, ber 93er-

quidfung beS MiffionSmefenS mit ber Militärmacht ber 93ertragSftaaten ein

©nbe gu bereiten. „$aburch mürbe ber michtigfte ©runb beS Übels ent-

fernt unb für eine Sefferung ber 93egiehungen gmifdjen ben Mifftonären

unb ber 93ebölferung ber 2öeg gebahnt merben."

©egen bie beftefjenben ©chufcberträge an fid) menbet Michie nichts

ein; menn er bennod) ihre Aufhebung münfcht, fo liegt bieS baran, bafj

biefelben nicht immer mit guberläfftger Sßirffamfeit burc^geführt merben,

gum Xeil fchon beShalb nid^t, meil ihre 93orauSfefcungen nicht boHfommen

gutreffen. „Söären bie Söeftmächte fo fonfequent, behufs ©chufceS ber

Miffionen fortmährenb einen $>rucf auf baS $fungli-3amen auSguüben

unb befäfje bie chineftfche Regierung m ir flieh bolle ©emalt über bie ge-

tarnte $8ebölferung, fo tonnten bie £efcer unb Aufgereigten ins 53od§hom

gejagt, fobann bon Unruhen abgefchrecft unb fchliefjlich bielleicht fogar

günftig geftimmt merben, benn ber ©h^ncfc töfct fich burch nichts fo fehr

gähmen unb gemimten mie baburch, baff man ihm eine bollftänbige, un*

gmeifelhafte Weberlage beibringt." 3n ber $hot finb in allen Säßen, in

benen baS AuStanb gegen ©hina ©emalt anmenbete, auf längere 3«t bie

beften ©rfolge ergielt morben. Aber mie fetten — unb baS ift fehr be-

greiflich, ja löblich — entfchliefjen bie Mächte fich gu gemeinfamem ©in-

fchreiten? ©inmal in gmangig fahren etma. ®arum möchte unfer ©e-

mährSmann eine ©qftemänberung borgiehen.

Anläßlich ber ©reigniffe bon 1891 h<U befanntlich eine folche ©in-

mifchung feitenS mehrerer europäifcher ©ignatarftaaten ftattgefunben, unb

man hat & ber ^efinger Regierung berübelt, nicht fchneU genug Orbnung

gemacht gu ha&en. Aber mit metch riefigen (Schmierigfeiten hattc

faiferliche Minifterum gu fämpfen! $aS plÖfoliche AuSbrechen bon Auf-

ftänben in bieten ©egenben erheizte bie größte Umficht. 9ßollte man

über Urfprung, Dichtung, 93efchaffenheit unb ©tärfe ber in betracht ge-

fommenen Kräfte Klarheit erlangen, fo mußten bie gahlreich eingelaufenen

Berichte forgfältig gefichtet merben. Übereilung hätte gefährliche folgen

haben tönnen. „Weht meil eS fich um AuSlänber han^e^e f
verhielt bie

ßentralregierung fich gögernb; fie thut baS ftetS auch k°ri, febiglich

innere Angelegenheiten in Srage fommeit," fchreibt ber Kenner ber 93er*

hältniffe, beffen Rührung mir uns anbertraut h^en. „©ie fomoht mie

auch bie ^robingialregierungen ftnb flug genug, fich mit ben Maffen,

bie ihnen fonft leicht über ben $opf machfen mürben, grunbfäfclich auf fo

guten Sufi gu fteHett als irgenb möglich- 1891 mahnten noch befonbere

©riitibe gur 3$orftd)t, benn befanntlich mar ber §erb ber Unruhen bie

ftetS etmaS aufgeregte ^robing £unan, unb bie ber Regierung gur 93er-

fügung geftattbenen Gruppen toarett gufäUig hunanitifche." ßur ©rflärung
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biefer Söemerfung fei ermahnt, ba& #unan burd) ferne alten patriotifdfjen

Überlieferungen unb baburefy bafi eS biete berühmte (Staatsmänner fierbor-

gebracht f)at unb ber Slrmee bie beften «Solbaten liefert, in (£f)ina mit

befonberer 5luSgeid)nung befjanbett mirb unb gleidrfam für eine „^eilige"

^robing gilt, ^ebenfalls ift fte bie am fonferbatibften gefinnte beS gangen

Seines, auf beffen Seitung fie einen fe^r bebeutenben ©influjj auSübt;

au$ fiat fie ftd) ftets burc§ ben milbeften Stembenfjafj bemerfbar gemalt.

9hc^t einmal bon ben ©rfinbungen beS SluSlanbeS motten bie ^unaniten

etmaS miffen, unb fie f)aben e£ bisher burdDgufefcen gemujjt, bafc ifire

?robing fogar bon ben faifertidjen £elegraptyenleitungen „berfdfjont" ge-

blieben ift.

$)ie @inmifdf)ung ber SBeftmädjte fönnte burdf) eine ftärfere 9lnmenbung

bon ©emalt feitenS be§ ^Jefinger SKinifteriumS gegen bie einfjeimifcfie 93e-

bölferung erfefct merben; bieSfattS liebe ftd) bie festere bänbigen unb be-

fänftigen. Sfber ber df)inefifd)en Regierung fef)tt es eben an ber nötigen

®ntfdf)toffenf)eit unb geftigfeit, unb fie mürbe e§ mit ffreuben begrübt

fjaöen, ^atte 1891 einer ber beteiligten 93ertragSftaaten Gruppen nac§

(fjjina gefcf)icft, um bie 9lufftänbe gu unterbrüefen unb bie Unruf)eftifter

gu beftrafen. $)er 93igefönig bon §unan, beffen Autorität bie £unaniten

oben mifcad)teten, mürbe baS bemaffnete ©infdfjreiten (SuropaS befonberS

roittfonrmen gedeihen fjaben, benn er ^atte bem 33otf biefe Seftion unter

bie 9tofe reiben fönnen, fo aber mubte er auf faiferlidien 93efefjl bie

ßaftanien felbft aus bem Seuer t)oten.

$efjren mir gur Ungemifjfjeit unb Ungulänglid()feit beS bertragSmäfjigen

ScIjufceS gurücf. „SBäre eS," fragt ttftidjjie, „in Slnbetrad^t aller 93er-

iältniffe möglid), einen 3wftönb gu fd&affen, ber bie d^inefif^e Regierung

in bie Sage fefcen mürbe, ben ttftiffionären ©erecfytigfeit miberfafjren gu

laffen, o§ne bab if>re Untertanen if>r barob SBiberftanb leifteten?" ©r

bejaht biefe ffrage un^ ntadjt bie folgenben beadfjtenSmerten 93orfd^lage:

„«Die 9ßeftmäd(jte mürben gemib frof) fein, bie 93erpflittung gum

S^u^e ber Sftifftonäre loS merben gu fönnen. (Sie fottten ba^er alle in

ben Verträgen beftimmten 9ted()te einer Stfeubeftimmung untergiefien. (£f)ina

mürbe für bie 99efeitigung feiner brüefenben Übermadjung burd) bie

©ignatarftaaten gmeifelloS gern eteblidfje 3«9cft5nbniffe madjen, maljr-

fdjeinlid) fogar baS (S^riftentum — mie ba§ fd)on mit bem SubbfjiSmuS

unb 2fto§ammebaniSmu§ ber gatt — in ben ©djjufc beS $aifer§ ftellen

unb bie <Sid)erf)eit ber ttßiffionäre in auSreidtjenber Söeife gemäfjrleiften.

D^ne^in bemeift bie $)enffdi)rift ,
bie baS SOtinifterium beS StuSmärtigen

am 26. 35uti 1891 in (Sachen ber (Tffriftenberfolgungen an ben $aifer

richtete,
9*1

) bafj bie ^efinger Sentralregierung bem (£fjriftentum motylgefinnt

*) SJiidjie teilt biefe b&bft intereffante unb djarafteriftifebe 5>enlftbrift im 2Borts

laut mit, natürlidj in englifd)er Überfe&ung.

14 *
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ift; auch bie Antroort beS SRonarchen lautete üielberfprechenb." . . . ‘Die

SKiffiotwre ihrerfeitS füllten gur Befferung ber Sage baburcf) beitragen,

baß fte unter fid) eine SReihe bon, bie einheimifchen SBer^dttniffe möglichft

berücffichtigenben Regeln bereinbaren, nach benen alle bei ber Errcerbung

bon Erunbftücfen, beim Bau bon Raufern unb Kirchen *c. $u berfafjren

Ratten. Durch berartige, auf äußerliche fragen bezügliche 58orferrungen

mürben fie ben SSeg ebnen für angemeffene Abmachungen ^tnftdhtlic^ ber

Seitung ihrer Spulen, Spitäler u.
f.

m. f Abmachungen bie auf bie Be*

feitigung ber BerbächtigungSbormänbe abgielen müßten. Die Herbeiführung

eines guten EinbernehmenS gmifchen ben äRifftonen unb bem Botfe ließe

fnh auch burch planbolle Übermachung ber SRiffionSanftalten feitenS ber

örtlichen Behörben förbem. Die SKanbarine müßten regelmäßige Sn*

fpeftionen abhalten unb barüber amtlich berichten, fo baß ber Dhdtigfeit

ber Ebangeliften eine ftarfe Öffentlich feit gefiebert märe — baS befte

2Rittel gur Sßiberlegung bon Berleumbungen unb Befämpfung bon Bor*

urteilen . . . Selbftberftänblich müßte bie Obrigfeit — maS fte jefct nicht

immer thut — alle Hefcplafate unb aufreijenbe glugfdfjriften aufS ftrengfte

unterbrüefen. ..."

Daß bie Ausführung biefer unb ähnlicher Borfchldge zum Deil auch

bei ben berftdnbigen Sftiffionären Anflang finben mürbe, bafür giebt eS

biele Anzeichen. SBir mollen uns barauf befchrdnfen, einige Beilen aus

einem B^tungSartifel anzuziehen, ben ber fatholifche -JRiffionär Soubet faft

unmittelbar bor bem Ausbruch ber Unruhen bon 1891 beröffentlichte:

„ Die STMffionare füllten ftd) bemühen, ihre Sache gänzlich

bon allen politifd^en Sntereffen $u trennen. Darum beflage ich bit Ein-

mengung ber europdifchen Mächte. Die Berechtigung baju ift ja un-

gmeifelhaft, aber fie mirft fehr gefährlich, ba fte ben Sftationalftolj ber

Eebilbeten berieft unb ihnen Haß einflößt. Allein auch in Bezug auf

unfere (Sicherheit haben mir burch bie Verträge nichts gemonnen. Sm
(Gegenteil: mährenb in ben erften hier SahrSe^nten 19. Sahrhunberts

nur brei Sehrer beS EhriftentumS umS Seben famen, finb feiger über

20 ermorbet morben. gaft alljährlich merben Ehriftengemeinben gerftört,

Kirchen beraubt, äRiffionäre berftümmelt, Ehriften getötet. . . . SSenn mir

nicht 5ßolitif unb ^Religion auSeiitanberhalten, fo merben bie Ehinefen nie

etmaS bon ber europdifchen Mtur miffen mollen. ..."

Das Dfungli-Samen felbft unterbreitete fcf)on in bem berühmt ge-

morbenen
ff
3}tiffionSrunbfchreiben" bon 1871 — erlaffen infolge ber un-

angenehmen Ergebniffe beS BlutbabeS bon Dientfin (Suni 1870) — ben

(Signatarftaaten acht Borfchldge gur Regelung beS BefehrungSmefenS.

Diefeiben mürben jeboch surüefgemiefen. Snt ^>erbft 1891 machte bie

faiferliche Regierung ben bei ihr beglaubigten Diplomaten abermals greif-

bare Borfchldge, allein aud) biefe führten $u feinem praftifcheit Ergebnis.

SebenfaUS muß bie 2RiffionSfrage halb geregelt merben. So mie bisher
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fcmn e§ nidfjt meljr lange meitergeljen; mir jagen bieS feineSmegS im

^nterefje ber Ausbreitung beS S^rijtentumS in S^ina, fonbem lebiglidf)

in bem ber ©icfjerljeit ber AuSlänber bajelbjt. ©S ift bringenb notmenbig,

bajj etmaS S3ernünftigeS unb ©rflecflidjeS gejcfje^e, um ben Örembentyajj ber

(Tfjinefen abjujd&mädjen; fonft fefct es über furg ober lang ^onflifte ab,

metdfje emfter jein mürben als bie ÜJtfdfjtfenner ber einfcfjlägigen 93er^alt-

nijje aljnen mögen. $ie 93efefcung bon $iao*Xfdf)au burcf> $eutfd)lanb

unb $ort*ArtI)ur burcf) Sftujjlanb mirb bie Söjung ber j$m0e maljrjdjein-

lidj befdjleunigen Reifen, hoffen mir bas Sejte.
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(gttt mutt tytupliti ÄC0 IDritmtfergang*.

1892.

SBaS barf man brucfen unb mag nid)t? Sicft man in bcn 3«tungcn,

btcfcö Sud) ober jenes Slatt fei megen biefer ober jener ^armlofen Sin-

fpielung auf eine fürftUdhe ^ßerföntidjfeit ober megen „Seleibigung" —
b. f). Sabel — eines Staatsmannes ober megen irgenbmeldjer rabifalen

Sheorien bef^tagna^mt ober angeflagt morben, unb Ijält man bagegen,

maS bie Srucferfchmärge ohne Scheu unb Strafe fünbigen barf, alltäglich

fünbigt, fo möchte man fiel) an ben Kopf greifen, um ftc^ gu bergemiffertt,

ob man nicht träumt, unb gmar träumt, im Mittelalter gu leben. Manch-

mal befommt man etmas bei helllichtem Sage ©ebrucfteS unb gängliclj

unbehinbert SerbreiteteS in bie ^)änbe, baS nicht nur fchäbtidf), fonbern

babei audf) noch bon einer fo aufjerorbentlichen Slßbfmnigfeit ift, bab

man, ftatt fidh gu ärgern, mie es Pflicht märe, amüfiert lachen muff unb

ben SluSbrucf ber noch nicht gang gu unterbrücfenben ©ntrüfhmg auf bie

unmiUfürtich auSgeftobenen SB orte befdjjränrt: „3« bumm!" ober: „Sa
hört hoch alles auf!"

©in foldheS hintberbrannteS Schriftdfjen, baS fdjjon mehrere 3ahre alt

ift (1891), hat uns ein freunblicher 3ufall in bie §änbe gefpielt. SaS

erftaunliche Meiftermerf umfabt 32 Seiten, foftet 5 Pfennige (ein ber-

hältniSmäbig h°her $rei3!) unb führt ben Xitel

:

• „SaS ©nbe unfereS ©efdjlechteS am 11. Slpril 1901 unb

fünfgehn grobe ©reigniffe bon 1892 bis 1901. Son ^ßaftor M. Sarter,

Herausgeber beS „©hriftlichen H^oft*0 "- $<*3 Sier mit 10 Hörnern in

Saniel VII. 24, ober ber Sunb ber gehn Königreiche i. 3. 1892 unb

bas elfte Heine Hont Napoleons i. 3- 1893. 3U begieljen burch in

Seipgig, .... in Serlin, in SreSben."

SBie fchon aus bem SUelblatt h^borgeht, tritt ber feltfame ^aftor

als Prophet auf, aber nicht als SBetter-, fonbern als BuHntftSpropbet.

Mtchbem er ein recht merfmürbigeS Kalenbarium aufgeftellt h<*t, baS ba

bemeifen foll, bab alle feine „prophetifdjjen gerieben in ber $affahmod)e
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(ÜRtjan) 1901 gufammentreffen" unb bafc bann „hinfort feine 3eit mefjr

fein mirb", begrünbet er ben SBeltuntergang bamit, bab am 11. 3lpril

1901 „feit ©rfchaffung beS Sftenfchen 6000 ^ahre verlaufen fein merben"

unb entmicfelt fobann feine „15 ©reigniffe", um fpäter gum „taufenb-

jährigen föeich ober SRiHennium bon ^Ipril 1901—2901" übergugetjen.

Daran fügt er eine ausführliche 93egrünbung beS ermähnten KalenbariumS

ber „in ber paffahmoche 1901 gufammentreffenben fechs prophetifchen 3eit*

beftimmungen" unb ben ©chlufj macht ein frommes ©ebet um Vergebung

ber ©ünben, baS einigermaßen an ben ©ebetftil ber Heilsarmee erinnert;

eS h«&t barin g. 33.: „©ntfünbige mich mit $fop, bofe ich rein tt?crbe;

mafche mich, bab ich fch neetDC ife merbe. Sab mich hören Jreube unb

SBonne, bab bie ©ebeine fröhlich merben, bie bu gerfchlagen haft!

"

Die Hauptfache ftnb aber bie „fünfgehn ©reigniffe", unb ben 2BeiS-

fagungen SajrterS fehlt eS auch nicht an h°fjer Politiker 33ebeutung, benn

er fünbigt berfdjiebene grobe Kriege an, unb gmar fd)on für 1892 unb

bann für „Januar bis Huguft 1897", für bamals fogar einen „allgemeinen

Krieg". D bu arme SSertha b. ©uttner, mie furgfichtig bift bu hoch

mit beinen griebenShoffnungen! @S mirb bir gemib nicht gelingen, bie

bon unferem frommen ©eher unter Slufmanb gasreicher 33ibelftetten „er-

härteten" gelbgüge gu hintertreiben! üDftt ben Kriegen bon 1892 „merben

grobe föebolutionen Honb in ^>anb gehen" unb baS ©rgebnis mirb fein,

bab bie bereits genannten 10 Sänber fleh „in einen ©taatenbunb bon

10 Königreichen umgeftalten merben, regiert bon 10 Herrfchern, mie eS

fornohl bie 10 Hörner beS Danielfchen DiereS als auch bie 10 3ehen beS

Danielfchen SflenfchenbilbeS barfteKen (Dan. II. 38, VII. 24)." 2J?an höre

meiter: „Srlanb unb Snbien merben menigftenS ihre eigenen Parlamente

haben." (©o halb fchon! freut ©ud), ihr Homeruler!) „©panien

mit Portugal unb bem nörblichen 2flaroffo . . . ©riecfjenlanb mit Dhef-

faliett, ©pirus, Sftagebonien unb Albanien ... Die Dürfei mirb nur aus

bem alten Dhracien nebft ©ithpnien beftchen .... ©S mirb 5 meftliche

unb 5 öftliche Königreiche geben, eine 3lrt bereinigter ©taaten."

333aS Deutfchlanb betrifft, fo mirb eS „feine Unabhängigfeit bemahren

unb fo bem ©chieffal entgehen, gu bem ©taatenbunb ber 10 Steife gu

gehören, bie „©ine Meinung hoben unb ihre Kraft unb Sflacht bem Sinti-

chrift geben merben (Offenb. XVII. 13) mährenb ber lebten 3 1

/, $ahre:

bon 1897 bis 1901." SBie freunblich bon bem Herrn Paftor! 9Hd)t fo gut

fommt Öfterreich meg, „melcheS einigen Anbetungen untermorfen fein mirb."

3n SRufjlanb giebt eS Seute, bie allen ©mfteS Napoleon 93onaparte

als Heilanb anbeten, ©in Deil ber ©efte ber „SBeifcen Dauben" berehrt

in bem faiferlichen Korfen ben miebergefehrten ©hriftuS, ber baS „9tei<h

beS Slntichrift" — hierunter ift Sftu&lanb gu berftehen — unterjochen mirb.

2ttan glaubt, er fei bon ©t. Helena entflohen unb berberge ft<h irgenbmo

am ©aifalfee, um im geeigneten Slugenblicf gu erfcheinen, „baS föeich beS
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©atanS gu bemicßten unb bie £errfcbaft beS Trieben« unb ber ©cre^Hgfeit

aufguricpten". Die fonberbaren ©cpwanner beten gu Stbbitbungen, in benen

Napoleon I., mit feinen Marfcpällen auf ben SBolfen fdfjwebenb, bargefteUt ift.

Der wunberlidje Zeitige, ber uns peute befcpäftigt, ^at üieUeidpt bon

biefer fteinen ©cpwäcpe ber „Söeißen Dauben" bemommen. 28ir ber*

muten bieS, weil audp er bie S3ereprung eines Napoleon im Singe pat,

nur ift eS nid^t ber geniale Slbenteurer Söonaparte, fonbem 2oui§, ber

©opn beS im Märg 1891 berftorbenen „Springen Spion*spton"; au(p foH

er nidjt ben Slnticprift befämpfen, fonbem felber mit biefer gefürsteten

sperfönlidpteit ibentifcp fein. Man lefe unb ftaune mäcptig:

„Das kommen eines Wapoleon, nic^l fp&ter als 1893 ... als ein

elfter Heiner $önig inmitten ber gepn $errfdper — baS Heine &om in

Daniel VII. 24 unb VIII. 8—25 — welcper guerft über etwelcpeS HeineS

föönigreicp (wie Magebonien ober Montenegro) perrfcpen foll, baS abgetrennt

werben wirb bon einem ber hier Königreiche herunter SlleranberS beS

(Proben: bon ©riecpenlanb, ©prien, Xürfei ober Slgppten. ©r wirb fein

„ein fretper unb tücfifcper König" . . . . ©r wirb „bie ©tarfen famt bem

heiligen SSolf berftören". (Daniel VIII. 23—25). ßwifcpen 1893 unb

1896 wirb biefeS Heine £om 3 bon ben 10 Königen unterwerfen (wapr-

fcpeinlicp bie bon ©riecpenlanb unb ber Dürfei unb entweber ©prien ober

Slgppten), wie borpergefagt ift ..." Wun folgen lange Sibelftellen als

„Seweife" für bie großartigen politifcßen SSorperfagungen unfereS ©ewäprS*

manneS, ber bann aus anberen Söibclftellen folgert, ber ©roherer werbe

„mit einer Slngapl Suben einen S3unb fcpließen auf fieben jübifdpe ^upre"

(beginnenb ©amStag ben 21. Slpril 1894). 3wert biefeS „SunbeS" fei

„waprfcpeinlidp um biefen $uben bürgerliche SRecpte gu garantieren unb

religiöfe ^reipeit, ihre Opfer in Sentfalem gu erneuern". Slber er wirb

fte teilweife foppen, benn „gegen bie Mitte ber fieben $al)re wirb er, fo

ift borauSgefagt (!), ben 93unb brecpen, inbem er bie täglichen Opfer unb

©peiSopfer aufhören macpen wirb, bie bon ben Suben in iprem wieber*

erbauten Stempel eingerichtet fein werben."

SBiefo ber föftliche SlaffanbruS barauf fommt, ber Slnticprift muffe

ein Napoleon fein? Der „iöeweiS", ben er liefert, ift fepr intereffant unb

felbftberftänbliS fonnenHar, wir taffen benfelben wörtlicp folgen:

„Der Mime be« Slntitprift muß in griecßifcßer ©pracpe SlpoQpon fein unb in

ber ftorrn be« griecßtfdjen Slorift« Sipoleon (Offeitb. IX. 11); feine 3at>I muß 666
fein — in anberen SBorten: ber gabknmcrt ber ©ucpftaben feine« Wanten« muß fiep

auf 666 belaufen. (Dffenb. XII. 13.) Wun ßat befanntlicß jeber Sucpftabe ber

griecßifdjen SBibmungäinfcßrift be« Datib« Wapoleonti ben folgenben 3aßlenwert im
grieeßidjen SUpßabct:NAPOLEONTI
50 1 80 70 30 5 70 50 300 10 = 666.

Gegenwärtig ejifiieren gwei Wapoleonö, weld)e im ©tanbe wären, große mili-

tärifdjc fienfer gu werben (!), Spring Victor .... unb Sßring goui« Strome, ber
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Oberft eine5 ruffifcpcn Regiments im ßaufafuS im 9?orben bon Sprien ift unb

ber am 16. 3uli 1864 — genau 1260 proppetifepe $apre $u 360 Sagen feit bem

16. 3uli 622, bem Saturn ber mopamebanifepen fpebfepira — geboren würbe. Ser

SZarne SouiS, im 2ateini|'cpen SubobtcuS, enthält genau 666, nämlicp:LUDOVICUS
50 5 500 0 5 1 100 5 0 = 666.

28ie fefjr ber erleuchtete ©eift, bem bie SSelt biefe ebenfo mistigen

mie fcharffinnigen ©ntljüllungen oerbanft, ber $onjefturalpolitif gugetfjan

fein muß, geht aus golgenbem Ijerbor:

„Ser 9lnticprift wirb ber Vertreter ber Spnaftie ber StapoleonS fein, geteilt bon

ihrer töbtlicpen 2Bunbe, bie ihr in ben Schlachten bon SBaterloo unb Seban mit bem

Schwerte gefchlagen war, fo bah ber ganje Grbboben fich berwunbem wirb, angeficptS

beS SteicpeS ber Napoleons, welches gewefen ift unb nicht ift, wiewohl eS hoch ift.

(Cffenb. XIII. 3—14 u. XVIII. 8.) Gr wirb bie ^errfefjaft ber Stapoleoniben über

Guropa i. 3- 1897 erneuern, ingwifdpen aber Äönig bon Sprien fein, unb bermut*

lieh wirb er auch ber SDtapbi ber SJtopamebaner fein (!!!)."

^öffentlich betommt $ring SouiS bie Varterfdje Schrift nicht gu ©e*

ficht; fonft lönnte er ftd^ bon ben energifchen SBeiSfagungen bielleicht

„prophetifch begeiftern" taffen unb bie ihm gugebaepte Slnftellung als Sinti*

chrift annehmen. Ser ^often bürfte nicht uneinträglich merben; freilich

ift eS babei betrübenb, baß mit bemfelben eine erflecfliche Portion ©rau*

famteit berfnüpft gu fein fcheint. Ser ©roßneffe beS erften Sranjofen*

faiferS mirb nämlich über bie 10 Könige „1260 Sage lang, bom 14.

bis 15. Sluguft 1897 bis gum 26. Januar 1901 . . .
große Sriibfal unb

Verfolgung behängen." Slucp muffen „SDtittionen ©hriften in aßen teilen

ber SBelt enthauptet merben, meil fie fich tigern, ihn ober fein VilbniS

gu berehren ober fein 2)?algeichen (666) auf ihrer Stirn ober rechten Ipanb

gu tragen".

9lu<h biefe ©ntbeefungen finb fe^r freigebig mit VibelfteHen belegt.

Stod) urtomifcher als bie biblifchen „Vemeife" ift bie gangfeitige Sßuftration,

bie ben fefepen jungen Stapoleoniben mit Säbel unb ©pauletten auf einem

hohen Socfel ftepenb barftellt, mit berfdpränften Slrmen auf baS £eer feiner

Anbeter nieberblicfenb, auf beren Stirnen unb Ipänben bie unerläßliche

3iffer 666 erfcheint. SiefeS unb bie übrigen Vilber, bie ben Xeyt mürbig

unb ebenbürtig „gieren", finb geeignet, bie fünften Sacpfrämpfe perbor*

gurufen. S)a paben mir g. V. „Sie neue ®arte bon ©uropa i. 3. 1893

nach ®an - VIL 24, ober ber 3ehntönigreicpS*Staatenbunb", ferner bie

„getreue" Slbbilbung beS „SBieberbeginnS ber täglichen Opfer im Sempel

gu Serufalem am 8. Stobember 1894", fobann „SaS mit ber Sonne be-

fleibete SGBeib — barftellenb bie Schar ober gefantte ^örperfepaft mahrer

©haften — gebärt einen Sohn (bie Schar ber 144,000 lebenbigen ©griffen),

ber am SonnerStag ben 5. SDtärg 1896 gum Fimmel entrüeft mirb."

Überaus ergöfclicp finb noch bie folgenben Slluftrationen: „Sie Slucpt beS
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mit ber Sonne befleibeten SßeibeS *) in bie SBüfte beS Sinai, um mä^renb

1260 Sage verborgen gu fein", „Ser Sob auf bem faxten Pferbe unb

ber iffm folgenb baS ®rab, bie ^öUe (üorn Januar 1899 bis 2Jtoi 1900),

mit ber 9ttadf)t, ben öierten Seil auf ber @rbe gu töten nadf) Offenb. VI,

6", „Sie plagen ber Sämonen, melcfje ^eufd^recfen mit Sforpionen-

fdffmängen äljnlidf) fein merben, follen mäljrenb 2 mal 5 Monaten muten:

Dom 11. Cftober 1897 bis gum 17. Sluguft 1898, unb Pferbe mit Sömen-

topfen merben mäf)renb ber breigefjn Monate Dom 23. Segember 1898 an

ben britten Seil ber ütßenfdfjen töten", „SaS Dierte ©rbbeben am 11. SIpril

1901" — mit anerfennenSmerter 9?aturmal)r§eit bargefteUt, als ob ber

3ei<$ner, beffen 9?ame ber SBelt leiber in übermäßiger ©efdf)eiben§eit Dor-

enthalten mirb, babei gemefen märe —
,

„Sie hier Pferbe ber bier erften

(Sieget. Sie Siege beS GmangeliumS 1896, allgemeiner $rieg 1897, all-

gemeine Hungersnot 1898, peftileng 1899". Seljr rü^renb ftnb gmei

anbere Holgfcffnitte: „(£in $ittb fü^rt einen Sömen, unb ber SBolf unb

baS Samm meiben gufammen, unb ber Seoparb mit ber 3^gc, unb bie

$uf) unb ber 93är, mäljrenb beS taufenbjälfrigen Md)eS, nadfj Jefajaf) XI"
unb „Hunmelfalfrt bon 144 000 tebenben GTt)riften unb bon folgen, bie

in (Hjrifto geftorben ftnb unb auferftefjen merben: 5. 21?ärg 1896."

SaS lefctere Saturn bebarf, bamit niemanb über etmaS im 3n>eifet

fei ober Herrn harter ftrafticHer Ungenauigfeit geifje, begreiflidjermeife einer

SJerbotlftänbigung; biefe finben mir im Se#e: „SaS ©ntrüdftmerben in

ben SBolfen bem Herrn entgegen in ber Suft in ber erften Periobe beS

Kommens als ber Bräutigam mirb fidf) ereignen am SonnerStag ben

5. 2ftärg 1896 ungefähr um 3 llljr, bie 3eit beS SlbenbopferS gu Jeru-

falem, maS ber 3eit um 1 Ulfr 33 Minuten in Berlin gleid)tommen mirb,

unb 2,40 in Petersburg, 1,45 in SBien" unb fo get)t eS mit merfmürbiger

Sorgfalt meiter burdff alle HauPtftabte; felbft bie 9ßeu*$or!er merben fagen

lönnen: „So, jefct miffeit mir genau, mann’S loSgeljt — ber aufmerlfame

Paftor Derbient unfern San?!" SBaS gefd()iel)t jebodj mit ben „Httitlionen

bon mirflid)en ©griffen, bie nicf)t an bas beDorfte^enbe kommen (grifft

geglaubt?" Se$r einfach : „biefe Unflugen merben auf ber @rbe gurücf*

bleiben, iljr (Glaube unb i§re grömmigfeit aber merben afsbann er-

maßen . . . S3on ber 3eit an, fo auSgef)t ber ©efeljl, baß Jerufalem foU

mieber gebaut merben (8. SfloDember 1894), bis auf (Hjriftum ben dürften

(fein kommen am 5. 2J?ärg 1896) finb 7 Söodjen unb 62 SBodfjen."

SBiU ber Sefer aud) miffen, meines Sdjjitffal ben „t§örid)ien Jungfrauen"

beftimmt ift, bie gmar „ma^re, aber menig mad&fame Triften finb?"

9tun benn, „fie merben in bie SBüfte flüchten . . . unb im Hpril 1901

*) ©Iürftidjermeife bitbet bie Sonne nidjt baS eingige ÄleibungSftüd biefer

Same, fie ift öielmeljr - trofe ber SBärme ber Sonne — Dom HalS bis gu ben

Änödjeln in ©etoänber gefüllt.
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gurn Himmel entrücft Serben, ohne gu ftcrben
;

follten fie borijer" (alfo

hoch?) „fterben, fo merben fte ebenfalls fetig merben." SaS beruhigt uns

unb malgt uns einen Stein bom bergen!

fRecht beangftigenb ift bagegen ber Umftanb, baf?, tute es in Offen-

barung VIII. 5—12 borfjergefagt tuirb (? !), „bom 5tuguft 1896 bis gum

September 1897 ftaunenerregenbe SRaturerfcheinungen in Sanb, 2Reer,

ftlüffen unb ©eftirnen ^ereinbrec^en merben, menn bie bier erften $ofaunen

ertönen*. 23ir m ollen aufrichtig münden, bafi biefe nicht ertönen mögen,

— bann fann bieüeidjt noch alles gut merben. StnbernfaUS müfcte es

tbohl babei bleiben, bafj „im Stuguft 1896 aufcergemöhnliche Bonner unb

Slifce beborftehen unb ein ©rbbeben gmifchen bem 17. unb 30. (September.

@ht fchrecflieber §agel mit 8euer gemifcht, melcheS „bas britte ieit ber

©aume unb alles grüne ®raS" berbrennt, mirb fallen gmifchen bem 2.

unb 20. Ottober. 3m Saufe beS gebruar, HRarg unb Stpril 1897 fobann

mirb ein Sritteil beS SReereS fich in 93lut manbetn unb ein Sritteil ber

©chiffe untergehen. 3nt Saufe beS Stpril, 2Rai, 3uni unb 3uli mirb ein

Sritteil beS trinfbaren SSafferS bitter merben mie SSermut unb ben Sob

bieler SRenfchen hrcfaiführen * 3m Saufe beS Sluguft unb (September mirb

ein Sritteil bon Sonne, 2Ronb unb Sternen fich öerfinftem."

Slber auch bor ©atan ^at Herr harter feinen fRefpeft; bielmehr

läfit er ihn, ben „ftürft, ber in ber Suft herrfd)t", unbarmhergig „nebft

feinen (Sngeln am 15. Segember 1896 aus ben atmofphärifchen Fimmeln,

mo er jefct ift, auf bie @rbe hetabftürgen." Siefe graufame Strafe bitbet

bie golge eines „Krieges im Fimmel gmifchen SRidjaet unb feinen ©ngeln

unb Satan mit feinen Cfngetn"; aber auch bie Himmelfahrt jener mohl-

gegählten „144 000 ©hriften* trögt gur 93erbrangung beS SeufetS unb

feiner Scharen bei, — miefo, mirb nicht enthüllt, mahrfcheintidf) megen beS

^Raummangels, ben ber $ugug fo ungeheuer bieler Seelen auf einmal ber-

urfachen bürfte. Ser 3ugug ift umfo gröber, als auch megen 97idjt«

anbetung Submig Napoleons enthaupteten „©Millionen Sänften aug ttO«

Seiten ber SBelt", mie mir bereits gefehen h^en, „gum Hemmet empor-

fteigen", unb gmar merben fte nur „3y2 Sage tot bleiben unb bann auf-

erftehen", morüber natürlich „bie Söemohner ber (£rbe fich fteuen" müffen.

Sehr intereffant ift au<h bie ©apterfche Offenbarung, bafj „gmei

beugen, angethan mit Säcfen, bermutlich SliaS unb ein anberer Prophet,

baS H^it burcf) 3efum berfünben merben. Sie Beugen merben burch baS

geuer, melcheS aus ihrem SRunbe geht, ihre SBiberfacher töten unb ben

SRegen aufhatten fönnen ber mahrenb 1260 Sage ber SchrecfenSherrfchaft unb

®otteSläfterung, unb bie ©rbe mit plagen fd^tagen ... Sie gmeite Sßeriobe

beS ÄommenS (njrifti — in feinem 3<mn als fRacher unb dichter — unb

fein Hinabfteigen gur Schlacht bon Hannagebbon, um ben Slntid^rift famt . .

.

gu bemicf)ten unb baS 2RiHennium gu beginnen, mirb ftattfinben am
11. Slprit 1901. Sin biefem Sage mirb auch c^n f° fiarleS ©rbbebeu
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fein, wie folcheS nicht gewefen ift feit ber 3eit, bu Sflenfchen ftnb auf

(Erben. (Cffenb. XVI. 18—20.) Slber brei grobe (Erbbeben werben fidj

porher ereignen: 1. gwifd^ett 17. unb 30. (September 1896 (Cffenb. VIII.

5), 2. $wifd)en 20. unb 23. Tezember 1900 (Offenb. VI. 12), 3. am
30. Januar 1901 (Cffenb. XI. 3) . . . gaft alle (Einwohner ber (Erbe

werben auSgerottet fein; einige inbeffen werben überleben, befonberS

unter ^uben unb Reiben. Tiefe werben fidf) bann $u aufrichtigem

©tauben an ©hnftuS belehren, ber fein ©erecf)tigfeitSreich aufrichten wirb

für 1000 3uhre
»
währenb beren Satan mit einer groben ®ette gebunbeit

unb im Slbgrunb eingefchloffen fein wirb."

Toch genug ber Slütenlefe. Ter gewib fehr leichtfinnige ßefer fennt

nun ben Slbgrunb, an beffen Stanb er fteht unb ber ftdh fd^on in wenigen

fahren öffnen wirb, um ihn $u Perfchlingen, wenn er nicht rechtzeitig in

ftdj geht. Unb unfer ^ßaftor ift um einen guten Stat nicht Perlegen; Piet-

mehr labt er nach Seenbigung feiner traurig-luftigen SchredfenSbrohungen

ben ^ferbefufj burct)blicfen unb empfiehlt in feiner SÜtttbe benen, bie „felig

wetben wollen", recht fromm zu fein, zu Qtauben unb „Pon Kerzen zu

beten."

3Kan weib aber nicht nur, bab unfer ©efd^Iec^t halb untergehen wirb,

fonbem auch wann, unb z^ur auf baS ©enauefte: am 11. Slprit 1901.

TaS Sarterfche SBerfchen weift überhaupt faum einen erftaunticheren 3ug auf

als feine fabelhaft fieberen TatumSbeftimmungen. Sei jebem Porhergefagten

(Ereignis ift minbeftenS baS 3®^ angegeben, faft ftetS audh ber SDtonat

unb meift felbft ber Tag; nur feiten finben wir Schwanfungen „zwifchen

. . . unb" ä la gatbs „fritifche Tage", bafür erfahren wir zuweilen fogar

bie Stunbe, in ber etwas gesehen wirb. SBir glauben nicht, baS jemals

irgenb ein anberer Prophet mit einem fo ausgeprägten 3<*!)lenfinn begabt

gewefen ift; ein fo pebantifcheS 3iffemgewiffen mufj als ganz unerhört

bezeidhnet werben.

Tiefe erheitembe ©enauigfeit im SorauSbatieren fömtte ben Serbadf)t

erweefen, ber §err ^aftor fei ein SpafjPogel, ber ftch über ben SfteffiaS-

unb Teufelsglauben, über bie Sibel unb baS ©hriftentum, über bie ^ßolitif

unb bie Religion luftig machen wolle. $>u SBirftichfeit aber ift eS ihm

mit allem, was er fagt, zweifellos heW8er ©rnft. (ErftenS nennt er feinen

tarnen ungefcheut, was er nicht thate, wenn er ein Schwinbler wäre.

3weitenS lefen wir am Schluffe beS TraftatleinS: „3eber h&t baS Stecht,

irgenbwo unb in irgenbwelchem £anbe biefe Srofdfjüre abzubruefen unb zu

Peröffentlichen
;

baS Trucfrecht ift frei." drittens giebt er ja, wie baS

Titelblatt lehrt, ein eigenes chriftlicheS Statt heraus, baS ftcherlich in bem*

felbcn *©eift" gefchrieben wirb, wie bas uns befdEjaftigenbe Süchlein. Ter

SOtann ift alfo ein gelotifcher (Eiferer, ein übergefchnappter SibelauSteger.

©ut, baS tann man ihm nicht Perwehren; aber baS bürfen wir Perlangen,
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bafc er unb ©eineägtetdfjen an ber S3erdffenttidj)ung fotd^er ©Triften toer-

fjinbert tnerben. S« Sänbern, beren ©efefce bte 9D?inifterbeIeibigung öer*

pönen, füllten auc§ berartige Attentate auf ben gefunben 9)?enfdjenberftanb

unterbrücft roerben. 5tüe§ muß feine ®ren$en fjaben, aud) bie greift —
ber S3erbummung3beftrebungen.



»

• »

IV.

®er crpte Bafttmalüftotumt ein BeuffdiEE.

$er grofje Bolfsmirt Abam ©mith ift in feiner Priorität bebroht.

SBiötang galt fein grunblegenbeS Buch „The wealth of nations“ (1776)

allgemein für baS jeitlic^ erfte ©pftern ber Rationalöfonomie bon miffen*

fd^aftlic^er Bebeutung. 1895 jebocf) überrafd^te uns ber berühmte ©tatiftifer

unb SKenfdjenfreunb ^rofeffor Biftor Böhmert mit ber intereffanten

©ntbecfung, bafc fc^on bor ©müh „ein miffenfcfjaftlid^er (Seift nid)t nur

gan$ im allgemeinen über boltsmirtfchaftliche Probleme emft unb eifrig

nad)gebad)t, fonbern nachmeisbar berfuc^t hat, biefe Gebanten methobifdj

auSjubauen unb in ein fefteS ©pftem gu bringen/ ©o fagt Böjmert in

feiner uns borliegenben Brofchüre „Gin ßef)rbudj ber politifchen Dfonomie

aus bem Sahre 1723 öon einem ungenannten 3)eutfc§en". An ber $anb

biefer Brofd)üre motten mir RahereS über baS in Rebe ftehenbe SSerf

mitteilen.

T)er £üel biefeö breibänbigen, bon einem anonymen 3)eutfd)en frangöfifdj

beröffentlic^ten Buches, baS gemifc nod) biel bon fid^ reben machen mirb,

lautet: „Trait6 de la richesse des princes et de leurs 6tats, et des

moyens simples et naturels pour y parvenir. Par M. C. C. d. P. de

B., allemand. Paris, chez Theodore Legras.“ G$ ift ben heutigen

Rationalötonomen unb Bibliographen gänzlich unbetannt. Böhmert mürbe

bon bem befannten itaüenifchen Bolfsmirt Suigi Goffa, ber es nur bem

Hainen nach fannte — er hatte es in einem Katalog gefunben — barauf

aufmerffam gemacht, mar in ber Sage, eS fich $u berfchaffen unb fanb,

bafj eS runb 1500 ©eiten ftarf ift. ^infichtlidj ber ^Serfon beS BerfafferS

glaubt er, berfelbe fei Gefanbter ober fonftiger Beamter eines beutfchen

JpofeS in ^ßariS gemefen.

Unfer franfobeutfcher AnonpmuS bemertt baü er burd) fein S&erf bie

gebilbete SSelt mit Gingen betannt machen motte, beren Kenntnis fehr in-»

tereffant fei; ferner motte er „allen, bie ben dürften unb Regierungen nahe#

ftehen, Gelegenheit geben, über Angelegenheiten nach$ubenten, bie für bie
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©r^altung her (Staaten michtig finb. ©eine ©runbfäfce, fügte er fjingu,

feien übrigens teineSmegS neu; nur feine 9Ketf)obe fei eine neue, ©eines

SöiffenS als ©rfter habe er berfucht, „fixere unb fefte ©runbfäfce aufguftetlen,

bie als Regeln unb Führer bienen tonnten, um bie mirtfd)aftlid)en Ver*

hältniffe eines SanbeS gut gu geftalten"; aud) fei er beftrebt gemefen, biefe

^ßringipien „in eine natürliche Orbnung eingureihen unb fie burch notmenbige

Folgerungen mit einanber gu berbinben".

SBir haben eS ba mit einer merfmürbiger Sßeife üerfd)oUenen aber

fe^r angiehenben ©cf)rift gu thun, bie fc^on im erften Viertel beS 18. ^ahr*

hunbertS bie gange neue Sßiffenfchaft bom Reichtum ber Voller fpftematifd)

unb methobifch barftellt unb im engften 2lnf<htub baran auch bie Sehre

bon ben ©taatSeinfünften unb ber Fiuangbermaltung behanbelt. 3lm

michtigften ift ber erfte Vanb, ber bie öauptbegriffe ber neuen 25iSgiptin

auSeinanberfefct, mährenb ber gmeite bie Slnmenbung ber ©taatSbermattungS*

grunbfäfce beS VerfafferS auf bie brei Spauptquellen beS Reichtums — Sanb*

mirtfchaft, ©emerbe, £anbel — barlegt.

I.

Bunächft befpricht ber Slutor, maS bie ^h^°f°P^cn unter Reichtum

berftehen. ©r bemerft u. a., alle Vernünftigen feien fich bemuit, bafj in

erfter flteihe nicht grober Vefifc baS Seben erheitert, fonbern eine bon bem

Vefifo meifen (Gebrauch machenbe ©eifteS* unb SpergenSbilbung. ®er Vegriff

beS Reichtums mechfle mit ber 3«t unb bem Ort; tarnen bie dürften unb

Herren ber alten ®eutfchen unb ©allier jefct (1723) nad; ^SariS, fo mürben

fie fich „mahrfcheinlich über ben SuruS einfacher Vürger munbem unb bie

fchön gefchmücften ^utfcher unb ^ortierS ber bomehmen Raufer für Fürften

unb hohe Herren halten". Slber menn bie Sitten nur einen Reichtum fugten,

ber in ihrem Vereich lag, fo bemeife baS nur, bafj fie teilten anberen fannten,

jeboch feineSmegS, ba§ fie philofophifcher maren als ihre Sftachfommen unb

meniger eitet, bergnügungSfüchtig ober prachttiebenb.

„$er Reichtum im gemöhnlid)en ©inne beS SBorteS", mie ihn bie

meiften 2Renfchen auffaffett, befielt nach unferem ©emährSmann in bem

„erleichterten (Gebrauch ber notmenbigen, bequemen unb überflüffigen ©üter,

um baS Seben gu erhalten unb angenehm gu geftalten". “Der (Gebrauch

ober ©enufj ber ©üter fei bon bem Vegriff beS Reichtums nicht gu trennen

unb baS (Eigentum allein ober ber Vefifc irgenb einer ©adje tonnen uns

nicht reich machen, bietmehr nehmen alle ©üter im allgemeinen ben ©haratter

beS ^Reichtums erft bann an, menn man beginnt, fich ^rer für bie 97ot-

menbigfeiten unb Stnnehmtichteiten beS SebenS gu bebienen. Um boHfommen

gu fein, müffe ber ©ütergebraud) ben Vegriff ber Seichtigteit unb Freiheit

beS beliebigen ©eniefjenS in fich fchliefcen. 3« glauben, bafj bie ©üter an

fich mertboll finb, fei ein Vorurteil; in SBirttichfeit feien fie eS nur nach

SRajjgabe beS SBillenS, ber 3ahl unb Sliacht unferer Sftebentnenfchen. ©chon



224

ein einzelner SNitbemerber ober eine Heine 9In$a!jl öon folgen fönnen ben

Gütergenuß erfchmeren ober auch unmöglich machen.

Nad) M. C. C. d. P. de B. gerfatlen bie Gegenftänbe beS menfdfjUcfjen

Verbrauchs in brei Gattungen; notmeubige, angenehme, überftüf f ige.

Sebe biefer NeichtumSftufen jeige, je nadj Neigung, 5llter unb SSer^ättniffen

ber SNcnfchen, ungemein große 93erfc^ieben^eiten ober Slbftufungen. 9Nög*

lichfteS 3u^ntmentt)irfen fei für alle SNenfdjen fo unerläßlich, baß biefe

o^ne baSfelbe nid)t reich merben fönnen, oielmehr „elenber als bie Diere"

fein mürben. Der ^auptreichtum beS 302enfchen liege in ber Vermehrung

feiner (Gattung. Diefe Slnfid^t geht aus ber Oorherigen folgerichtig h^oor,

fteht aber im bireften Gegenfafc gu ben Nnfchauungen üon SDtalthuS unb

anberen, neueren VolfSmirten.

2öaS ift „notmenbig"? 5We Dinge ober Güter, ohne bie man meber

leben, noch gefunb unb fräftig unb ootlfommen merben fann. Der Verbrauch

biefer Notmenbigfeiten müffe jmecfentfprechenb geregelt unb oerteilt merben.

28ir müßten trachten, „uns burch SNitmirfung Zuberer 3U erhalten unb auch

Slnberen jur Vefriebigung ihrer Vebürfniffe behilflich ju fein". GS gebe

jahllofe SSahrheiten, bie für unfere Gattung mefentlich feien, toir aber

ohne bie SNitmirfung anberer SNenfchen nicht erfennen mürben. 2Ba§ ift

„angenehm" (ober bequem)? Saft jedermann möchte gern bequem ober an*

genehm leben, b. h- toir haben fo ziemlich alle ben Naturtrieb, uns alles,

maS bie (Sinne angie^t, nahejubringen unb alles Gegenteilige femjuhalten.

GS fei jebodj feßr »nichtig, hierbei ftetS auf Slnbere Nücfficht 3U nehmen,

beim bie SNenfdjen hatten, meil auf einanber angemiefen, bie Verpflichtung,

„fich gegenfeitig jum Genuß ber Vequemlichfeitcn beS SebenS 3U oerhelfen

unb Unangenehmes non einanber ab^umenben". SSir bürfen unfrer „un*

bejminglichen" Neigung 311m Vequemleben nur fo meit nachgeben, als mir

auch für jene Slnberen mitforgen, non benen mir unfre Vequem*

lichfeit ermarten. Das Glücf beS Ginjelnen hänge $unt Deil ba*

non ab, baß baS ganje 9Ncnfchengefd)lecht glücf lieh merbe. 28aS

bas „Überflüffige" betrifft, fo läßt cS bie ebenfalls ben allermeiften SNenfchen

gemeinfame Neigung erfennen, nie mit ben oorhanbeiten Gütern gufrieben

3U fein unb, um auch für bie 3nfunft Güter ju erlangen, immer reicher

merben 3U toollen. Grfahre biefe Sucht nach bem Überflüffigen

nicht eine Vefdjränfung burch Grmägungen ber Vernunft unb

Klugheit, fo fönne er für bie Gefamthcit aüßerft fchlimme Sofgen

haben. Soldje Grmägungen lehren jebod), baß unfre überflüffigen

Güter „im ridjtigen Verhältnis ftehen rnüffen gu ben Gütern,

bereit bie Nnberen bebürfett". Sonft mürbe jener Naturtrieb feinen

3mecf oerfehlen, ber barin befte^t, 31m Grhaltung, Vennehrung unb Veglücfung

ber ganzen SNenfdjheit bei^utragen.

infolge biefer Vontrteile unb SJeibenfcfjaften ober feiner Gleichgiltigfeit

unb Drägßeit gehorcht ber SNenfch, mie unfer NnonpmuS fehr 3utreffenb
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bemerlt, nicht immer feiner befferen ©inficht; baburch merbe er arm unb

unglücklich ober hoch minber reich unb glücftich als er fein möchte. Um
biefen allgemein berbreiteten gelter einigermaßen mettgumachen, unb ben

$luSfchreitungen ©ingetner „burch bie $raft unb ©inficht ber 2Rehrgahl

3üget angulegen", finb bie SRenfchen beftrebt, fi<h burd) 3nfammenfchluß

gegenfeitig gu fchüfcen. Sie 3ufammenfchtüffe, ursprünglich gomilien unb

bann ©efchiedjter
,

^ßrobingen u. f.
m., ßaben ficß allmählich gu Säubern

(Staaten unb großen Reichen ßerauSgebitbet. ©S fei bie Aufgabe ber dürften

unb Regierungen, „bie bernünftigen ©runbfä&e unb Sd)ranfen, bie ber

©ingetne in feinem natürlichen Streben nach Reichtum beachten muß", bei

ber Seitung ihrer Staaten gur Geltung gu bringen, bamit baS allgemeine

Verlangen nach Reichtum unb ©lücf befriebigt merbe.

Bei ber Befpredjung ber Pflichten unb Aufgaben ber dürften unb

ihrer Regierungen geht ber mieberentbecfte Rationalöfonom bon bem ©runb-

fafc auS, baß bie Sntereffen beS Surften mit benen feinet BotfeS ibentifch

finb unb jener nicht glücftich ober reich fein tonne, oßne baß eS auch bie

Untertanen feien. 9Ran muffe in bem Staatsoberhaupt unb bem Bot?

Seile unb ©lieber eines natürlichen Körpers fehen; je gefunber unb fchöner

bie einzelnen Seile unb ©lieber, befto bollfommener baS ©ange. Sßeil ber

Reichtum fehr biel gur Berbefferung jebeS Politiken Körpers beitrage, foHte

ber Sürft „auch ben ©lenbeften aus feiner Sage gu befreien fuchen, um
ihm ben ©ettuß beS Rotraenbigen, beS 9lngenehmen unb fogar beS Über*

flüffigen gu ermöglichen". Sa ber .§auptreid)tum eines SanbeS in ben

Bemohnern beftehe unb es, je größer bie Bebölferung, befto mehr RZenfchen

gebe, bie beßufS Befcßaffung bon notmenbigen unb angenehmen ©ütern gu-

fammenmirfen tonnen, fo müffen bie Regierungen trauten, bie Sntereffen,

ber ©ingetnen „fo eng mit einanber gu bereinigen, baß alle nad; bem 3iet

beS öffentlichen Reichtums ftreben". £ier fommt unfer SSirtfchaftSphilofoph

auf etmaS bereits berührtes gurüdf, inbem er bie folgenben, angefichts beS

bamaligen RibeauS ber allgemeinen ©ebanten- unb ©mpfinbungSrichtung

höchft bemerlensmerten unb noch heute boUlommen gütigen SBorte nieber-

fdjreibt, bie fiener ©eftnnung alle ©hre machen:

„3u biefem 3mecf müßten alle Bürger gegmungen merben, bei bem
©rmerb bon Reichtümern immer baS richtige Verhältnis gu ihren

SRitbemerbern gu beobadjten unb f 0 Ich e Slrten ber Bereicherung,

melche birett gum Ruin anberer führen, gu bermeiben .... ©S
roiberfpridjt ber gmeiten Stufe beS Reichtums eines Staates— ber Befdjaffung

ber Bequemlichfeiten unb 9tnnehmlich?citen beS SebenS — menn ber eine

f ich überanftrengen müffe unb ber anbere fich aus Srägheit gu

Sobetangmeile. Sn alten Staaten giebt man ben Überfluß anRaf)rungS-

mittein nadj außen für ©otb unb Silber unb anbere SSaren ober ernährt

babon Jpunbe unb anbere Siere, mäßrenb eine große 3ah^ non eigenen

Staatsangehörigen SRangel leibet ober nicht genügenbc Rahrung erhält."

Äatfifier. Z2ai it: ber üuft liegt. l-
r
>
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$n gleicher ftulänglitfeit wie für bic leibliche ©mährung aller Vürger

muffe ber gürft aut für bie geiflige forgen — eins ber beften Mittel gur

Vereiterung beS ©taateS. ^ebermann foUte in ber l^unft, richtig gu benfen,

untermiefen merben, namcntlit fofern bas öffentliche Söo^l einerfeits unb

baS SBo^l „jebeS ©ingelnen nat feinem Veruf" anberfeitS in Vetratt fomme.

SDfan foße barauf bebatt fein, bie SWenfdjen bon Äinbfjeit an bie 2Bahrhe*t

lieben unb bie Lüge beratten gu lehren. ®arutn fei tS empfehlungSmert,

ben Unterritt unentgeltlich» b. h- auf ©taatSfoffen, erteilen gu laffen —
aut ft on beöhalb, meil er gum ßiotmenbigen gehöre. 28aS baS Vequeme

ober 9lngenel)me betrifft, baS allen Vürgern gemeinfam fein foUte, fo be*

ftehe eS nitt barin, arbeitslos üppig gu leben unb müßig gu gehen ; viel-

mehr mären bie mit ber ©rmerbung beS Lebensunterhalts berbunbenen

Sftühen unb Unbequemlitfeiten bergeftalt unter alle gu verteilen, „baß bie

einen nitt unter ber Saft erliegen unb bie anberen fit nitt ber SBeittit*

feit hingeben". 'Der bon Vöhmert auSgegrabene Verfaffer forbert, baß bie

Llrbeitö- , ©rholungS* unb 9tuhegeiten amtlit feftgefefct merben; baß man
— ba fein 9Jtenft bem anbern gleite — bie Leute an ber SSaht bon für

fie ungeeigneten Verufen hinbere; baß ber©taat bie©rfinber arbeiterleittern=

ber Vorrittungen ober Vehelfe begünftige unb belohne; enblit baß folte

©rfinbungen ftets fofort gur Veröffentlitung gelangen.

5luS bem erften Vanbe feien, ehe mir gum gmeiten übergehen, not
einige fünfte furg geftreift. Überftüffige (Güter ber (Singeinen

müßten nüfclite Vermenbung finben. ©S foßte entftiebeu berhinbert

merben, baß überflüffigeS (Gelb unbenufct bleibe ober überflüffigeS (betreibe,

ftatt gegen junger gu ftüfeen, berberbe. ©ine übergroße (Gütermenge

bürfte nitt in ben Vefifc einer fleinen Vürgerangahl fommen.

Vor allem habe ber gürft bafür ©orge gu tragen, baß eS feinem Volf

nitt an ben nötigftenLebenSbebürfniffenfehleunbbaßnamentli
;t

baS betreibe nitt gu teuer merbe. 2)ie SWittel gegen Neuerung unb

Hungersnot feien: ftaatlite unb ftäbtifte ©etreibefpeiter, amtlite ^reiS*

regelung, ©rleitterung beSHanbetS mit „überflüffigen" (Gütern, Vermenbung

ber „überflüffigen" (Güter beS ©taateS^gu gemeinnüfcigen 3mecfen. 511S aß*

gemeines (Grunbpringip habe fit jebe Regierung, bie als eine gute gelten

moße, bor 5lugen gu hatten, baß „äße Vnbatintereffen, bie fo oft einanber

entgegengefefct finb, in eine Slrt bon (Gleitgemitt^ unb ©inflang gebrat

t

merben".

n.

^m gmeiten Vute menbet M. C. C. d. P. de B. bie bon ihm auf*

gefteßten ^ringipien auf bie brei Hauptergeuger beS SfteittumS an: auf

Lanbmirtftaft, (Gemerbe unb $anbel, meldje ©rmerbSgmeige er für „bie

mähren (Golb* unb ©ilberminen beS ©taateS" hält, ©r betrattet bie

©iterung beS LofeS ber ^robugenten als einen mefentliten Deil ihres
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NeichtumS unb empfiehlt ben dürften, baS allgemeine ©ertrauen fomie bie

Sicherheit beS ©ütergenuffeS burd) felfenfefie ©inridjtungen zu ftärfen.

Xie §errfd)er faßten „^flanzfchulen für gute SRinifter unb Beamte" ins

Seben rufen, feitenS ber StaatSbiener feine ©ematt ober llngered)tigfeit,

feitenö ber ßRädffigen unb Neiden feine Unterbrücfung ber Schmalen
bulben, baS richtige 2öertberf)ältniS ber in ben SSett^anbel gelangenden

©üter feffzufteßen fudjen unb im übrigen bemüht fein, baS ©ebenen bon

Sanbmirtffhaft, ©emerbe unb £anbel gleichmäßig zu förbem.

Spezieß auf bie Sanbmirtfdjaft übergehenb, nennt unfer ©emährS-

mann fie bie „Nährmutter aßer übrigen Berufe". ©S fei burchauS falfch,

ben dürften zu raten, bie ©auem in Armut unb Xürftigfeit zu erhalten;

bie öffentlichen Saften faßten in richtigem ©erhältniS junt Ertrag beS

©obenS ftebjen. ^eber ©oben fei fo gut zu benufcen, mie es für ihn paßt.

Sein gelb bürfe brach Kegen. £eib unb ©eift ber Sanbleute müßten

beffer gepflegt unb entmiefett merben. ©3 liege im Sntereffe beS (Staates,

baß jeber ©auer feine ßRutterfprache boßfommen fenne unb in ber Sunft

beS XenfenS geübt merbe. X)ie gefchicfteften Sanbmirte jeber ©egenb

mären burch Prämien unb anbere Auszeichnungen zur Hebung ber ©oben-

fultur anzufpomen. Überaß foßten öffentliche ^jSßanzfchulen für aßeS, maS

fid) für bie betreffenbe ©egenb am beften eignet, angelegt merben. ©efonberS

tüchtige SSirtinnen muß man belohnen unb zu* Untermeifung ber ßRäbcfjen

in ber ^auSmirtfdjaft ^eranjie^en. X>ie ®orfgeiftlichfeit foßte beranlaßt

merben, bie Sanbmirte mit ben fie betreffenben ©efefcen befannt zu machen.

gerner fei „ber £>anbel ber Dörfer unter einanber zu erleichtern, bie

Polizei zu oerboßfommnen, .... auf bie ©erforgung ber SRenfchen unb

beS ©ieh§ mit gutem Xrinfroaffer unb auf öffentliche SBeiben für baS

©ieh, fomie auf öffentliche ©läße für bie ©rholungen unb ©erfammlungen

beS ©olfeS zu achten unb bie Sitten zu berbeffem. " Xie ©efänge, förper-

liehen Übungen unb ©ergnügungen müßten bem 2Sohl beS ©olfeS an-

gepaßt merben, mozu auch gehört, baß man aßeS berhüte, maS zu Aus-

breitungen, zur Ungefefcmäßigfeit unb zum Aberglauben führen fönnte.

Überhaupt erteilt ber ©erfaffer ungemein beadjtenSmerte Natfcfßäge bezüg-

lich der ©ereblung ber Sitten unb ©ergnügungen beS ©olfeS; hterbon

berfpricht er ftch mittelbar eine ©rhöhung beS ©olfSreidjtumS. ©s liege

im Sutereffe beS gürften unb beS Staates, bie ©ergnügen ber Sanbleute

bon AuSfchmeifung unb SNaßlofigfeit freizuhalten, bie ben 3mecf ber ©e-

feßigfeit bilbenbe ©meuerung ber leiblichen unb geiftigen Sräfte zu förbern,

bie Seute aus ben SSirtShäufem zu Stehen, fte bor gefunbheitSfchäblichen

ßerftreuungen zu bemahren unb fie an hurmlofe ober nüfcltd)e zu ge-

möhnen, z*
un Xumen, Spiele u. bgl. auf einem öffentlichen ©lafc,

ben jebeS Xorf zu biefem ©ehuf beftfcen foßte unb ber übrigens auch Zu*

©erfünbung bon ©erorbnungen unb anbem gefttichfeitcn, zur ©eranftaltung

bon ©eratungen über baS ©emeinmohl tc. bienen tönnte.

15 *
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fftadjbem ber Verfaffer bcn dürften nod) rät, „$u oerhinbern, baß

Sebenbmittel oerborben ober 31t anberit alb ©rnährungbgmccfen benufct

merben unb für geftfefcung ber greife, für eine angemeffene Verteilung

ber Sänbereien unb für ©rfjö^ung beb Sohneb ber Sanbarbeiter $u forgen,"

menbet er fid) ber jmeiten ©ruppe ber „michtigften SDMtbetDerber um ben

9teid)tum beb (Staateb" $u: ben ©emerbetreibenben, benen bie Umgcftaltung

ber lanbmirtfd)aftlid)en ©r$eugniffe obliegt. Ige inniger bie Verfd)mel$ung

ber ^ntereffen ber ©emerbbleute mit benen ber Sanbmirte, befto beffer

bie Verforgung ber erfteren mit bent notmenbigften unb befto ange-

nehmer bab Seben ber teueren. 2öoöe man bab ©emcrbe fräftig heben,

fo müffe man auf eine gute ©eiftebbilbung bebad^t fein unb ben Seuten

bie $enntnib aller in ber gerne gemachten gemerblichen gortfchritte oer-

mitteln. „Sebeb ©emerbe follte für feine Firmen forgen unb oerhüten,

baß bie ©tabtarmen ben Sanbbemohnem gur Saft fallen." Überhaupt fei

eb notig, einanber beijuftehen unb üor Verarmung $u bemahren.

'Der Dienft, ben bie $aufleute — bie britte (Gruppe oon §aupt-

probu^enten beb fReid)tumb — bem (Staat leiften, befteht barin, baß fie

ben ßanbmirten unb ben ©emerbetreibenben ben Slubtaufd), ben Umfafc

unb bie Verfenbung ihrer ©r^eugniffe erteiltem ober oennitteln. ^ic

£anbeltreibenben h^n „fein anbereb SDttttet, Reichtum $u erlangen, alb

einen fleinen, oft mieberholten ©eminn oon einem großen Umfafc." Ver-

fahre ein Jpänbler anberb, fo fei bab „für ben £>anbel fehr gefährlich",

beim biefer bebürfe, um blühen ju fönnen, ber föedjtfchaffenheit unb Ver-

trauenbmürbigfeit ber $aufteute. Unftdjerheit unb fjäufigeb ©chmanfen ber

greife fei geeignet, ben £anbel $u ©runbe $u richten. Hftan müffe trachten,

ben £anbel ju oereinfadjen, feine oerfdffebenen Broeige ab$ufonbem unb

bie ®aufteute $u gachförperfdjaften ju oereinigen, beren Aufgabe eb märe,

einanber Oor Vanferotten $u fdjüfcen unb ben gegenfeitigen $rebit $u heben.

$e mehr man ben &anbel im Innern „öon feinen llnoollfommenheiten

reinige", befto größer rnerbe bie Vlüte beb Slußenhanbclb fein. Stachbrücf*

lieh betont mirb in bem betreffenben Kapitel bie Dringlichfeit einer Slb*

ftellung ber SJtißftänbe beb BottmefenS.

Sntereffant unb gut finb bie Stabführungen über bab ftrebitmefen.

Der öffentliche unb prioate $rebit feien „bie foftbarften ©belfteine in ber

$rone eineb gürften" unb „unerfd)öpfliche Üteichtumbquetlen". Der all-

gemeine Vegriff beb ®rebitb beftehe in bem „Vertrauen $um einfachen

Ülöort ober Verfpredhen eineb anbem, ben SBert einer ihm überlaffenen

(Bache ju einer gemiffen Beit unb an einem gemiffen Orte gurücfyuerftatten".

Meinung, Sßahrffheinlichfeit unb ©taube feien, genau genommen, mit

„$rebit" gleichbebeutenb. Damit ber ftrebit „Ootlftänbig unb Oolffommen"

merbe, müffe bie Meinung, bie 2Bahrfd)eintichfeit, ber ©taube thuntichft $ur

©emißheit merben. ©he jetnanb einem anbem ctmab anoertraue, prüfe er

beffen Bahtungbmitlen unb Bahfangbfähigfeit; finbe er ben SSitlen gut unb
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bie Srdhigfeit auSreidjenb, fo merbe er erforfchen, ob eS für beit Notfall

3mangSmittcl gur Erfüllung beS 3a^tung§oerfpre^en§ giebt. Semgemäf?

füllte ein bie Hebung beS $rebitS erftrebenber Sürft breierlei tfjuit: 1. im

Voll Sreu unb Elauben öerbreiten, 2 . bie übermäßige, unbebecfte 3n-

anfpruchnahme Don $rebit berfjüten, 3. ben fdjlechten Schulbnern gegenüber

für rafcfje unb ftrenge 3 uftt3 forgen. Unfer Seutfchfran3üfe meint mit

üoüem Stecht, baß ber $rebit eines VolfeS namentlich bann leibe, rnenn in

bem betreffenben Saitbe unftdjere ßuftanbe ^errfrf;cn unb ber Söert ber

Eüter 311 fdjroanfcnb fei. Er »erlangt folglich einfdjlägige SDtoßregeln,

inSbefonbere bie Veftimmung „ber greife beS EctreibeS unb beS EelbeS

burch SKagajine unb öffentliche Waffen".

SaS ndchfte fapitel befd)äftigt fich mit ber Sehre Oom (Sfelb unb

feinem Umlauf. Sie hoppelte Eigenfchaft beS EelbeS als SSertmeffcr unb

Saufcßmittel mirb nachbrücflich hcröorge^ L1^n. 3lUe Nationen feien über*

eingefommen, im ipanbel Eolb unb «Silber als Vehelf jur Erleichterung

beS EütertaufcheS unb ber Eüter»2öcrtbeftimmung 3U betrachten, infolge

geringen Umfangs unb leichter Sragbarfeit feien biefe Ebelmetalle bequeme

SSerl^euge beS SpanbelSOerfehrS gcioorben. $hre Vermeidung ermögliche,

an einem Sage mehr Eefcßäfte ju madjen, als in einem ganzen $ahre

gemacht merben fonnten, menn mir auf ben bireften SluStaufch »on ©aren

angemiefen mdren. SaS Eelb leifte michtige Sienfte burd) „bie Vefcf)leuni«

gung beS £>anbels unb bie Ergänzung beS ßtebitS", meil es bie Eigen-

fchaft befiel, alles, maS man „Vermögen" nennt, ju öertreten, unb auch

meil jebennann fich ö««t finbe, ®üter unmittelbar gegen Eelb ein$utaufchen.

ES fei unfinnig, Eolb unb Silber höh«* 3U ha^cn «18 alle übrigen Eüter;

fte feien bloß Siener. Ehe man fich ^en ®m>erb ber Eüter burd) bie

Ebelmetalle erleichtern !önne, müffen jene »orhanben fein; unb man
fönnte alle Eüter auch ohne bie Vermittlung beS EelbeS benufcen unb

genießen, nur mit größerer Schmierigfeit. „Sie Vemunberer beS EolbeS

hanbelit gegen ihr eigenes Sntereffe, menn fie boit ihrem Eelb einen

fchlechten Gebrauch machen unb fich etnbilben, baß fie baburch gegen Slrmut

unb Elenb geßhüfct finb." mehr baS Eelb umlaufe, befto beffer biene

eS bem Eemeinmohl; l)ätt man eS in gröberen Mengen jurücf, fo fönnen

gefährliche Erfchütterungen eintreten. Sftangle eS an Eelb unb ßrebit, fo

leiben Sanbmirtfchaft, ftanbel unb Eemerbe. Sie Hebung beS öffentlichen

unb prioaten ShtbitS erleichtere ben Umlauf beS EelbeS. SaS Schäfce-

fammelit fei ben dürften nicht 31t empfehlen; ihre beften Sd)äfce feien ihre

Völfer unb beren Siebe unb Vertrauen. „SaS Eelb fotl burch rafche

Vemegung in einem politifchen Körper biefelbe fltoüe fpielen mie baS Vlut

burch feine Vemegung im menfd)lichen Seib." SeShalb follte ber ^ürft

allen Vefihern öon Eelb beffen Gebrauch möglichft erleidjtern. 23ie auf

allen Eebieten beS VMrtfchaftSlebenS überfchäfct ber 9lutor auch fyi« bi*

9J?acht beS dürften — ober beS Staates, benn bort, mo er üom dürften
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fpridjt, muffen mir uns J>eut$utage in ber Siegel ben Staat ober bie Sie»

gierung Ijinbenfen. innerhalb ber jegjigen Crbnung ber Singe finb bie

Stegierungen, bie Parlamente, bie Obrigfeiten überhaupt aufeer ftanbe,

Preife, Söhne, ®elböerfehr jc. feftgufefcen ober mirffam gu regeln.

Stun gelangen mir gur Pehanblung beS ft'onfumS, bie Pöhmert als

einen ber „intereffanteften unb le^rreid)ften Slbfchnitte" beS mertmürbigen

PudjeS begeidjnet. SiefeS Kapitel bilbet ben logifd)en SfuSgangSpunft ber

Sa^c beS PerfafferS über ben begriff unb 3v>ecf beS SieichtumS. Ser

Perbraudj bilbc ben $em beS gangen menfdfjlidjen PerfehrS; auf ihm be-

ruhe ber Pkrt ober bie Pebeutung ber ®üter. 3e gröber ber Sonfurn,

einen befto gröberen 9ieicf)tum [teilen bie ®üter oor. ®rft bur<h ben

Tonfilm beS ÜberfluffeS feiner ®üter föttne ber ©emerbetreibenbe, ber

.'pänbler, ber Sanbmirt Sieidjtum erlangen. Sie Pcrbefferung unb Er-

höhung feiner probuftion fei mertloS, menn eS nic^t genug 9Jtcnfd;en gebe,

bie bie erforberliche Saufluft unb $auffraft fabelt. „Sobatb bie allgemeine

Dtäßigfeit unb gürforge für bie Eefunbheit gunimmt, mirb fich auch bie

Pevölferung vermehren unb mit ihr ber Sonfum madjfen; auch bie £>eran*

gierung von ^rembeit mirb gur Permet)rung beS Perbraud)S unb Sieid)*

tumS eine§ PolfeS beitragen." Ser gürft möge bagu fe^en, baß ein

etmaiger Eüterüberflub ins SluSlanb gelange, bamit bie inlänbifd;e Pro-

buftion einen Slnfporn erhalte. Sen $onfum auSlänbifcher Ergeugniffe

fönne er baburd) einfd)ränfen, bab er unb fein £mf mit gutem Peifpicl

Vorangehen unb auSfd)ließlich ein^eimif^e benufcen.

S53 o l le man baS SBohlbefinben in einem Staat allgemein

Verbreiten, fo müffe alles, maS einen X ei l beS SBoljlbefinbenS

auSmadjt, jebermann gugänglich gemalt merben. So auch bie

Äleibung; mer an bicfer Mangel l)at, bcm müßten bie anberen „ einen

Seil ihres unnüfcen unb lächerlichen PufceS unb ÜberfluffeS gufommen

laffen." ES fei fchmählid) für bie gange Station, menn ber eine

„gang belaben mit Eolb unb Silber ift, mäljrenb ber anbere

faum ^at, momit feine Plöbc becfen." ES märe gemib allen Bür-

gern fehr angenehm, „in einer Umgebung gu leben, beren Slnblicf erfreut".

SieS fei nur möglich „bur<h eine verhältnismäßige Perteilung ber

nüfclidjen unb notmenbigen Singe, inbem man verhütet, bab
bie einen an Überfütlung, bie anberen an Mangel untergeben".

Sie Steifen mögen fich einigermaßen einfchränfen unb ihren Überflub

nüfclich vermenben, in erfter Steife für öffentliche Pauten unb für „SBerfe,

bie bem SSo^l ber gangen SSelt bienen". SBoUte ber Staat bcnjenigen,

rneldje bie Soften eines öffentlichen SBerfeS beftreiten, irgenbmetche Ehren*

begeigungen ober Pegünftigungen gumenben, fo fönnte er aus ben Eütern

ber Steifen gröberen Stufen giehen als aus ihrer Prunfliebe unb Pcr-

fchmenbung. „3hrc fHeichtümer mürben ft(f> bann auch leicht über bie
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Ernten berbreiten." Vegüglich bcr Armenpflege fei bie folgenbe behergigenS-

werte ©teile angeführt:

„$ie ©eiftlichfeit pflegt ben 9teid)en gu raten, Almofen gu geben,

ftatt im ©lang gu leben. Allein ba» Almofengeben fcfjäbigt oft baS ©e-

meinwohl, inbem eS ben äRüfjiggang unb bie Xrdg^eit förbert unb bie

Seute unmerflich ans Vetteln gewöhnt. 3)aS befte Almofen ift, armen

ftinbern gur ©rternung eines ehrlichen VerufeS gu bereifen unb armen

Arbeitsluftigen Verfügung gu berfcfjaffen. $ein fßribatmann follte

Almofen geben; baS follte eine öffentliche Angelegenheit ber gangen ©e-

fetffd>aft fein."

Hiergu bcmerft Vöhmert fehr richtig: „$D?an erfieht, bafj gorberungen,

bie man gewöhnlich für fehr mobern hält — wie Arbeit ftatt Almofen,

©infchränfung ber ^ribatmohlthätigfeit, enge Verbinbung ber amtlichen

unb ber nichtamtlichen SSohlthätigfeit — fchon bor mehr als 170 Röhren

erhoben, worben finb."

III.

3m britten Vudj beS „Traitö de la richesse“ wirb bargethan, „waS

ben dürften bon biefen fJteichtümern als berechtigte Vergütung ihrer Ar-

beiten unb ©orgen gufommt unb wie bie ©infünfte beS dürften im öffent-

lichen Sntereffe bereinnahmt, berwaltet unb berwenbet werben füllten."

Hier gwci ber trefftichften eiitfdjlägigen Vcmerfungen wörtlich: „©in guter

gürft, ber feine wahren 3ntercffen uerfteht, greift lieber in feinen eigenen

Veutel, um bie öffentlichen Vebürfniffe gu befriebigett, als in ben öffent-

lichen Beutel, um für feine eigenen Vebürfniffe gu forgen." Unb: „$)?an

fchulbet ben Vfenfchen minbeftenS biefelbe ©erechtigfeit wie ben fßferben,

bie man in ber Abficht, fich ihrer möglichft lange gu bcbienen, gut nährt."

Vefanntlid) bergleid;en h^dgutage manche, bie eine auSfömmliche ©ntlolj*

itung ber Arbeiter forbem, biefe mit Vfafchinen, welche, um gut gu arbeiten,

bolt unb gang gehcigt werben müffen; wie man aus bem gitat bom fßferbe

fieht, ift auch niobeme Vergleich nicht mehr gang neu.

Von ben ©teuern fprechenb, erflärt unfer ©ewährSmann, baf? fid) bie

Vebölferung unb ber 3ürft über bie 9?otmenbigfeit, 9ßüplid)feit ' unb ©e*

rechtigfeit berfelben gutreffenbe Meinungen bilben follten. Vei ihrer Ver-

teilung fei baS Hauptgewicht auf bie SeiftungSfähigfeit ber eingelnen

Vürger gu legen
;

bemgernäfc müffe ermittelt werben, weiten Veruf, welches

Vermögen, welkes ©infommen jc. jeber eingelne hat, unb fein Sanb bürfe

in feinem ©teuerwefen „blinb baS Veifpiet anberer ©taaten nachahmen",

bielmehr feien bie eigenen Verhättniffe gu beachten. „$)ie ©teuern

bürfen ben Armen nicht baS 9?otmenbige entgiehen". SBer gum

Veifpiet bon gehntaufenb granfen taufenb gahle, fühle baS nid)t fo fct;r

wie ein Armer, ber ben gleichen ^rogentfafc (10 fßrogent) bon fünfhunbert

granfen ©infommen entrichte. 35er Verfaffer fc^tägt bor, brei Haupt-
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fteuerflaßeit gu fc^affen — 5lbel unb (Seiftlicßfeit, ©ürger, dauern —
unb für jebc bcrfelben „befoitbere ©teuerrollen im ©erßältnis gur SeiftungS-

fraft aufguftellen". $efct — baS heißt bamalS — feien grnar in mehreren

Säubern ber SIbet unb bie (Seiftlicßfeit fteuerfrei unb beborredjtet, aber

hieraus ermacßfe ißnen meßr 9?acßteit als Vorteil. „©erftünben bie fpriüi-

legierten ihre magren Sntareffen, fo mürben fie bie dürften erfucßen, ißnen

beftimmte Steuern Oorgujd;reiben unb bafür lieber außerorbentlicße ©e-

fteuerungen gur ©eftreitung ber öffentlichen ©ebürfniffe gu unterlaßen",

gutn ©eifpiel SBarengöHe, bie ben $anbel beläftigen unb ben ©erbrauch

oerteuem unb berringern. 5lucß gegen eine ©ielßeit bon Abgaben erflärt

fid) ber große Unbefannte; er tritt lebhaft für möglidßte (Sinfadjßeit beS

SteuermefenS ein.

Ungemein midjtig ftnb feine Slnfcßauungen über baS 3°ömefen unb

ben Slußenßanbel; fie geigen ißn, mie fo oieleS anbere in feinem merf-

mürbigen ©ließ, als einen unbefangenen, humanen, bemünftigen unb foS»

mopolitifcßen (Seift, ber feiner 3eü in gar manchen Gingen meit oorauS«

eilt, lieber Staat ^abe nach $lima ober Sage befonbere (Saben empfangen,

melcße beroirfen, baß er „immer irgenb etmaS an feine 9?ad)bam abgeben

fönne" unb müffe. 2Bolle man nun bie HuSjußr burch ßoße 3ölle er»

fdimeren*, fo mürbe man einerfeits bem SluSlanb bie betreffenben SRatur*

gaben entgießen, anberfeitS fich felber bieler notmenbigen unb nüfclicßcn

(Süter berauben, ©erliert bann ber Überfluß feinen SBert ober oerbirbt

er ober mirb er unnü& oergehrt, fo fei ber Schaben noch oiel größer.

„Söare, bie an einem Ort überflüffig unb an einem anberen Ort gefueßt

ift, bemirft ben (Seminn beS Kaufmanns. (Siebt eS aber für gemiffe

Söaren ftets Scßranfen, bie ben Slbfafc beS ÜberßußeS ans SluSlanb oer-

hinbem, . . . fo nötigt man ben Machbar, mit anberen Sänbern ^anbel

gu treiben“. SSoHe ein Staat einen anberen, menn biefer feiner bebarf

überoorteilen, fo gleiche er bem ©rioatmann, ber aus ber mißlichen Sage

feinet ScßulbnerS ©orteil gieren möchte unb ihm baßer übermäßige 3infen

anredjnet, bie ißn banferott machen, fo baß ber (Stäubiger Kapital unb

3infen oerliert. 2J?an fcßäbige bie öffentliche SSoßlfaßrt, menn man feinen

9?ad)bar gugrunbe rießte; laffe man ißn bagegen reieß merben, fo fönne

man mit ißm umfo beßere (Sefdjäfte maeßen*) Scßon um fHcpveßalien

gu üermetben, fottte ein Staat alles unterlaßen, mas ben Hußenßanbel er-

feßmert. SnSbefonbere ßinfiißtlicß ber Mißernten müßen „bie ©ölfer ein-

anber beifteßen, um einen für baS (Sefamtmoßl fo gefährlichen geinb mie

ber junger gu befämpfen; maS fann eS nüßen, unfere SRacßbarn oor

junger umfommen gu feßen, mäßrenb mir Überßuß an betreibe ßaben?

SBenn mir ißnen im Ungtücf nießt helfen, merben fie unS, menn mir ißver

bebürfen füllten, ebenfalls im Stieß laßen". Smmer mieber betont ber

*) .£>erpta oertritt in feinem „ftreilanb" benfelbcn ©runbfap mit großem 9Jad)bmcf.
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aScrfaffer baS gegenmärtig auch bon £>erfeta berfodjtene ^ringip, baf? ber

©ingelne ober baS gange Sanb umfo reifer merben fönne, Je reicfjer fein

Machbar merbe, unb bafe „mir baS mahre ^ntereffe unfereS Nachbars als

unfer eigenes betrauten foßten".

3>ie Berfchlecf)terung unb mißfürliche Beränberung beS SSerteS ber

ßftüngen finbet burchauS feine fo entfdfjiebene Berurteilung mie bie Be-

lüftigung beS £anbelSberfehrS burdf) Abgaben ic. $>ie3 rührt bon ber

fallen Auffaffung her, ber gürft tonne bie greife beeinfluffen unb burd)

(Errichtung ftaatlicher «Speiser ein (Sleichgemicht beS (SetreibemerteS fc^affen.

„Sn biefer Jpinfid)t", fagt Bohnert, „ift ber Berfafier gang befangen in

merfantiliftiftfjen Auffaffungen ber ßflacht beS Staates unb er ignoriert

ben ©inffufi ber SBeitmirtfchaft auf bie greife ber Sßaren unb ber ©bel-

metaße, fo gefunbe Sbeen er fonft über bie Freiheit beS ^anbelS entroicfelt".

ßfacf) unferem AnonpmuS bürfe baS (Selb als baS gemeinfame Sßerfgeug

beS SBelthanbelS „im Sntereffe beS (Sefamtmohlä ber (SefeUfdjaft gmar

meber berfdjlecfjtert nodf) in feinen gunftionen unterbrochen merben"; aber

unter gemiffen BorfidhtSmafjregeln miß er betn dürften bie beliebige Ber-

ünberung beS SBerteS ber ßflüitgen erlauben. ©r befürchtet hierbon

nicht nur feine Störung, fonbern bespricht fich fogar Borteil babon, „aus

gmei (Sulben brei gu machen".

$ie Sotterien betrachtet er als eine freimillige Steuer. „Sie foHten

nur bon ftaatsmegen unb blofj für öffentliche ßmecfe beranftaltet merben

unb ihr (Ertrag bürfe „nur mittelbar bem StaatSgangen" gugutefommen.

Sotterien, bie nicht bem (Sefamtmol)! gum 9?ufcen gereichen, feien aufs ©nt*

fchiebenfte gu bermerfen. 2öaS bie gemöhnlichen bireften Steuern betreffe,

fo foßte eS eigentlich blofc eine (Sattung, unb gmar eine ©infommenfteuer,

geben, hierbei mären gmei Wirten bon ©infoinmen gu unterfcheiben: baS

in SebenSmitteln unb ßtohftoffen unb baS in (Selb beftehenbe. $)ie Sanb-

leute müßten in natura, bie übrigen Bürger in Barem gahlen. ‘Sie

Reichen fönnten biel fchmerer (mit
l

/l0
— 1

/6 ihres ©infommenS) befteuert

merben als bie Firmen, bon benen man nur 7,o-7» nehmen foßte.

* *
*

‘Ser Sefer mirb uns nach ber Seftüre unferer äufcerft fnappen AuS-

güge gugeftehen, bafj mir nicht gubiel fagen, menn mir ben „Trait£ de la

richesse des princes et de leurs ötats“ als eine für bie (Sefcf)ichte ber

BolfSmirtfcfjaft unb Sogialpolitif aufierorbentlich bebeutfame ©ntbecfung

bezeichnen, für bie Böhm er t aflfeitig bie märmfte Anerfennung berbient

unb menn mir M. C. C. d. P. de B. für einen erleuchteten $opf erften

ßtangeS halten. Selbftberftänblich ift fehr bieleS in feinen (Sebanfen unb

Argumenten längft beraltet; aber gar manches -- unb mir ha&en mit

Borliebe folcheS angeführt — hat feine boße (Sültigfeit behalten unb mirb

fte mohl noch recht lange behalten. ©S fehlt natürlich nid)t an ferneren
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Erunb*3rrtümern; allein bag SSerf enthält meit mehr Eeijtbolleg unb für

jene Beit beg geubaligmug unb SNertantiligmug miffenftaftlich überrafdjenb

^Rid^tigeö. ©efonberg rüljmenb müffen mir beit Neichtum an trefflichen,

luiffenfchaftlich unanfechtbaren Definitionen hcröD^ben. 3n manchen

fünften ermeift fid; unfer „allemand“ fortgefchrittener alg 31 baut ©mith,
obgleich biefer um mehr benn ein h^lbe§ Sahtunbert fpäter auftrat.

Namentlich hat er ^en ^Begriff beg Neichtumg tiefer erfaßt alg fein britifcher

Nachfolger, ber biefen begriff auf Daufdjmerte unb materielle Eenufcmittel

befd)ränft. Dagegen berhinbert ihn feine Überfchäfcung ber SNadjt beg

dürften unb beg ©taateg an reiflichem Nadjbenfen über anbere fragen

(Söhne, greife, Bing 2c.), bie erft bon ©mith näher erörtert morben finb.

Der Hltruigmug fpielt bei bem granfobeutfchen, mie mir gefehen

haben, eine grofje Nolle — für batnalg eine gerabeju erftaunlich grofce.

Dag SBeltgefep, baß nicht anbere für uns, fonbent mir für anbere ba ftnb,

Sieht fich mie ein roter Stoben burch alle feine Erörterungen. Er empfiehlt

in beit oerfchiebenften formen immer mieber, ben Nebenmenfchen unb ben

Nachbarbölfcrn in Siebe gu bienen, unb er erteilt ben dürften (©taaten)

ben merfmürbigen Nat, nicht gemaltfam an bie Neligion ber Untertanen

SU rühren, meil alle dürften ber SBelt sufammen „feinem N?enfd;en eine

Neligion geben ober nehmen fönnen," Speichen Einfluß bag Söerf auf

bie bantalige Beit unb auf bie gorfdßing, ingbefonbere auf ©mith — fall»

biefer eg fannte, mag snwfelhnfi ift — auggeübt h<U: bag su ermitteln

mirb eine intereffante Hufgabe ber Eefdjichtgfchreiber ber Nationalöfonomie

fein. 3uS'Difchen erflärt Söhmert eg für „nicht unmahrfteinlich", bafj

griebrich ber Eroße, beffen mirtfdjaftliche unb 5$ermaltungggrunbfäfce biel-

fach bie Qt-ößte Hhnlichfeit mit benen beg anonymen Hutorg aufmeifen (mit

ben richtigen mie ben fallen), mit bem 58ud;e genau bertraut mar.

©tliefjUch fei bemerft, baß eg unfereS Erachteng empfehlengmert märe, bag

mistige SSerf in bie §auptfprachen su überfein.
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Hacbtrag sum 2tbfdynitt „Die Jimoeniiung iiet (Beroinntcilung

tn Deutfd?lan6".

«Siemens & &alsfe, SB er t in, $)iefe berühmte Öirma führte an*

löblich if)reS $iertetjahrhunbert*3ubiläumS im Iperbft 1872 bie ®eminn*

beteiligung ein. (£in erbebter $ro$entfafc beS Reinertrags mürbe, nad)

IRabgabe ber feften 93e$üge $u verteilen, bem ^erfonal $ugemiefen. ferner

mürbe eine Referoefaffe für Seburftige gefdjaffen, aufjerbem aber ein oorn

^erfonal oermatteter ^enfiottSfonbS mit einem ©runbftorf bon 180 000 9Rf.

ins Sebcn gerufen, in ben baS JpauS für jeben Beamten ober Arbeiter

mit minbeftenS einem £)ienftjahr jä^rüd^ 30 be$m. 15 9Rf. cinja^tt. ®ie

ArbeitSfähigfeitS* mie bie Altersrente fteigt mit ber $ahl ber ®ienftjahre

bei ber girma. Rad) 30 SDienftjahren beginnt bie 93otf*^ßenfionierung

mit Ruhegehältern im betrage bon $mei dritteln ber feften ©ejüge; mer
bann noch meiter arbeiten fann ober mill, bezieht neben ber

^ßenfion ben oollen ®ehalt ober Sohn fort, eine gang aufsergemöfjn*

liehe unb mertüoUe Sefiimmung. Auch für bie SBitmen- unb Sßaifen*

berforgung ^at bie ftirma reiflich Sorge getragen.

„'Diefe Söorfefjrungen", lefeit mir in SSerner b. Siemens’ SebenS*

erinnerungen (1892), bur<h meld)e baS Verfahren erft öffentlich betannt

mürbe, „haben fid) borgüglicf) bemahrt. Beamte unb Arbeiter betrachten

fich als ftänbige 33eftanbteile ber Sirma unb ibentifijieren bereit ^ntereffen

mit ihren eigenen. Selten giebt ein Beamter feine Stellung auf unb auch

bie Arbeiter bleiben bauernb in ben 3)ienften ber girma . . . AHerbingS

mirb bie Streiffreiheit ber Arbeiter mefentlid) befchrdnft burch bie $8e*

ftimmung, bab im gaHe ber freimiUigen ArbeitSnieberlegung bie ^eitfionS*

anfprüche hinfällig merbeit, allein eS liegt im Sntereffe beiber Steile, bab

ein ftänbiger Arbeiterftab entfiele, benn nur bann ift bie girma in ber

Sage, bie Arbeiter auch in fcf)ted^ten 3eiten behalten $u fönnen. Sebe

grobe ftabrif füllte einen folgen ^enfionSfonb grünben, ben bie Arbeiter,

ohne felber Beiträge $u leiften, oermalten — natürlich unter ber Aufficht

ber Sirma."
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©djeurer, Sauth & ©o. (früher ©djeurer-fftott & So.), Sertil*

brucferei in $h ann (©tfafj); ®ommanbite mit einem Kapital non

2 300000 grcg. unb etma 800 Angeftetlten, non benen jeboch runb 700

btofj Xagetöhner mit einem $age§nerbienft öon 2 1

/, grc§. für Scanner

unb 1—2 grc§. für ütfäbdjen unb grauen finb; bie ber $rucfer

betragt 45—50 unb ba$u fornmen ungefähr ebenfo niete Beamte, ©raneure

unb 3eid>ner mit !gahre§gehdttem non 1500—5000 grc§. ©eit bem Se-

ftanbe be3 Kaufes ^atte ba§ ^erfonat ein Anrecht auf $ranfengelber unb

Alter§nerforgung, bodj mürben bie betreffenben Ausgaben auf bie SetriebS-

foften übernommen, ©rft 1874 erfolgte bie ©rünbung einer auf ©eminn*

beteitigung beruhenben „Arbeitermohlfahrtefaffe" mit einem non ber girma

gefpenbeten ©runbfapital non 50000 grcS. biefen gonbs, ber im

3af)re 1895 auf runb 765000 grc£. angemachfen mar, fließen außer ben

landesüblichen 3infen jährlich 10 °/
0 beS ©efchaftSertragS. $ie $affe mirb

ohne Übertragung beS ^erfonalS au^fc^tießtid) non ber girma oermattet,

ber auch — innerhalb beS non ihr ertaffenen Reglements — bie alleinige

©ntfdjeibung über bie §öhe ber in jebem einzelnen galt $u gemdhrenben

Unterftüfcung ober Rente gufteht. Anteitberechtigt finb fdmtlid)e An*

geftettten; mer ben $)ienft freimütig nertaßt, nertiert alte Anfprücbe.

©)a e§ bem ipaufe gundchft um ©Raffung eines genügenb frdftigen föilfS*

unb ^ßenfionSfonbS $u thun ift, mirb bie ^Barauszahlung eines Seiles ber

©eminnanteite erft bann erfotgen, menn bie 3infan beS $affenoermögenS

ben Sebarf nollftänbig becfen merben. ©ottte bie ®affe fich jemals auf-

töfen motten ober müffen, fo mufc jundc^ft für bie Sicherung alter ^enfionS-

anfprüd)e geforgt merben; ber etmaige Reft mirb unter baS <ßerfonal nach

SRafjgabe ber $)ienft$eit unb ber SSic^tigfeit ber Anftellung unter Serücf»

fid^tignng ber perföntidjen Serhaltniffe nerteitt. ©oltte eS früher ober

fpdter — unb es ift batbige AuSficf)t nor^anben — jur Saroerteitung

ber jährlichen „Sonuffe" fommen, fo ift fie in ©eftalt non ©parfaffen*

büchern geplant.

2SaS bie Seiftungen ber „SöohlfahrtSfaffe" betrifft, fo flehen obenan

bie Ruhegehälter. Siefe betragen fpejietl für Arbeiter unb Arbeiterinnen

nach 30 Sienft- unb 65 SebenSjahren möc^cntlid) 9 bez»o. 6 grcS. ©tmaige

ReichSuerficherungS-^ßenfionen merben ^iernon teiber in Abzug gebraut;

bagegen beftreitet bie ®affe aber aud) fdmtlidje Reid)SoerficherungSbeitrdge

allein, b. h- o|ne Heranziehung beS ^erfonalS. Sei ©intritt ber Arbeite*

unfäfyigfeit merben, je nad) bem galt, Heinere SnoatibitdtSrenten gemährt.

3n nieten gatten erhalten bie Söitmen bauernb ober norüberge^enb monat-

liche Unterftüfcungen non 5— 15 grcS. Sie ®affe teiftet ferner, aufjer

©terbegelbern, Heine ßufc^üffe zu ben Sfranfengetbern ber gefefclichen Se*

triebSfranfenfaffe unb giebt ben ^enfiondren fomie ben Angehörigen ber

Arbeiter unentgeltlich ärztliche Hilfe unb Arzneimittel, alten Traufen, bei

benen ber Ar$t eS norfchreibt, gteifdh Riilch- unb Sßein-Anmeifungen, jeber
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SBödjnertn 15 $funb Stcifcf), bie £ebammenfoften unb bie bollftänbige

^inberroctfdje. Enblich gewährt fte in befonberen Säßen (langwierige

$ranff)eit, unzulängliches Einfommen bei reifem $inberfegeit) Eefchenfe

an Bargelb, Kleibern, SebenSmitteln ober Heizmaterial.

Sie 3ahre3au8gaben ber SB o^tfa^rtöfaffe betrugen in ber Saifon

1894/95 faft 40000 grc§. (barunter ein Viertel für Stuhegehälter, faft

bie Hälfte für Unterftüfcungen, ber föeft für ßteidjSberficherungSbeiträge),

währenb in ben Sauren 1884/88 ber Surchfchnitt nur 22500 SrcS. ge*

wefen war. Bezüglich ber Ergebniffe fc^reibt bie girma: „Naturgemäß

haben unfere Einrichtungen befonberS angenehme Beziehungen zwifchen uns

unb bem ^erfonal zur f^otge, bemgemäß haben ft<h unfere Arbeiter auch

nicht bem Eeneralftreif bon 1890 angefchloffen.

"

3- Subcr <fc Eo., ^apierfabrifen, (Elfaß). StuSjug

aus ben „Statuten" ber Eefeßßhaft, welche bie früheren SßohlfnhrtSein*

ridjtungen ber girma übernahm unb neue fchuf (bie Statuten ftammen

bom 2J?ai 1890): „§ 50. 3u ben Büchern ber neuen Eefeßßhaft wirb ein

$onto „Unterftüfcung unb Berforgung" eröffnet, tiefem $onto wirb baS

jefcige Bermögen ber 3nbalibenfaffe gutgefchrieben, welches bauernb mit

4°/
0 öerjinft unb ferner gefpeift wirb: burch bie Gewinnbeteiligung (f. §51),

burch etwaige Spenben unb burch bie jährliche Einzahlung — auf Be*

triebSfoftenrechnung — einer minbeftenS bem zwanzigften Seil beS Sohn*

bubgets gleichlommenben Summe, bie in feinem Säße Heiner fein barf

als bie öom Eefefc borgeßhriebenen Saften. . . . 2luS bem UnterftüfcungS*

unb BerforgungSfonto werben beftritten: alle gefefclichen Beiträge zur Be*

triebsfranfenfaffe, zur UnfaßberficherungSgenoffenfchaft, zum ^cnfionS* unb

3nbalibenfonbS, bie Soften außergewöhnlicher föranfen*, 3ubaliben* unb

Unfaßunterftüfcungen ,
alle bem ^erfonal zu gewährenben freiwißigen ober

norübergehenben llnterftüfcungen unb Berforgungen, bie etwaige Dotierung

non baS geiftige unb fittliche S33o^l ber Arbeiter förbernben Einrichtungen,

etwaige fonftige .ßuerfennungen, bie ein befonberS günftiger BermögenS*

ftanb geftatten fönnte ... 3m Saß ber Sluflöfung ber EefeUfchaft

müffen ben ^ßenfionSberechtigten Seibrenten gefiebert werben, währenb ber

Neft beS $affenbermögenS nach Maßgabe ber Sienftzeit unb ber feften

Bezüge unter baS ^erfonaf in Barem berteilt wirb ..." 3« bem bon

ber Gewinnbeteiligung hanbetnben § 51 heißt es, baß bon bem nach 9lb-

Zug bon 5°/
0 NeferbefonbS*Speifung unb 4°/

0 ®apitalzinfen berbleibenben

Neinerträgnis 20°/
o bem ^ßerfonal überwiefen werben, unb z^ar muß

minbeftenS ber bierte Seil hierbon ber Unterftü&ungS* unb BerforgungS-

faffe überlaffen unb baS übrige bar berteilt werben. S>aS ^erfonal

braucht, wie wir gefehen haben, feinerlei $affenbeiträge zu leiften,

nicht einmal ben gefefclichen Seil berjenigen für bie NeidjSberficherungen u. f.
w.

Schultheiß’ Brauerei*5lftiengefellfchaft, Berlin. Seit 9tfo*

bember 1890 nimmt bie Sireftion bon ben Slngefteßten Spareinlagen
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entgegen, bie mit 4°/
0 t>erginft merben unb aud) an ber «Superbiüibenbe in

bemfelben Verhältnis teilnehmen roie bie 5lftionäre. $>aS ift alfo feine

©eroinnbeteiligung ber 9lngefteUten auf ©runb ihrer Arbeit, fonbern eine

foldje auf ©runb ihrer Kapitaleinlagen. immerhin märe bas recht an*

nehmbar, allein einzelne Veftimmungen beS Reglements machen bie Vor-

teile nur fehr menigen zugänglich. (SrftenS barf niemanb mehr als taufenb

Sftarf jährlich ober fünftaufenb Stfarf überhaupt einlegen, zweitens merben

Zur Zeitnahme an ber ©uperbimbenbe „nur folche ©pargelber ange-

nommen, welche nachweislich aus in ber Vrauerei oerbienten (Behältern,

Söhnen, ©ratififationen u. f.
m. ^errüfiren." Slnbere (Selber genießen

lebiglidf) bie bierprojentige Verzinfung, Unfere grage nach ben ©rgebniffen

beS Verfahrens ift in bem an uns gerichteten Vrief nicht beantmortet

morben.
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SC BPtfftg, BerlagSbudjhanMung, Ttip\X$*

Dleicfen, Der fjatibd auf altruiftifctyer (BrunMage. §erau§=

gegeben Don 2Rajr Sftiecf. 2 2Rarf 60 fßf.

Ser Altruismus (bie ©elbftberleugnung in pbUo|opl)ifd)em ©inne)

©leidend ficht baS £>«>1 für unfer 2öirtfd)aftöleben in ber Bilbung bon St)n=

bifaten unb glaubt burd) bicfelbcn bie Waffen bor ber Ausbeutung burd) beit

laufmännifchen ftcinbler (gleidjbiel ob ©ngroift ober Setailift) ju befreien.

„AUgem. Börfenzeitung".

Diy, DrOjur, SojiaUOToral. ®riminatpolitifcf)e Auffäfte. 1 9Rarf 50 Sßf.

Ser Berfafier fü^rt in ben einzelnen Auffäpen namentlich auS, bafj bie

in einem Bolfe borfommcnben ftrafbaren ^anblungen in engem 3ufammen=
hange mit ben fojialen 3uftänben beS bctreffenben BolfeS ftehen, unb baß bie

Anfidjten barüber, welche £>anblungen ftrafmürbig unb mie ftc ju beftrafen

Pub, gu berfd)iebenen feiten unb bei berfdjiebenen Böllern bon eiitanber

abroeidjen. „5- B."

— Die Do(fert»an6erung uon Beiträge jur heutigen Söan-

berungSpolitif. 2 2Rar!.

Aufcerorbentlid) beachtenswert ift, waS Berf. über bie Binnenwanbcrung
unb bie innere Äolonifation fagt, bie einen weniger in bie klugen fallenben

aber nicht weniger widjtigften Seil ber „Bölferwanberung" bilbet, ber alle

Staaten mehr ober weniger unterworfen finb, am meiften aber bieQeidjt

Seutjdjlanb. „ft'ölnijdje 3eitunQ
/<

-

Kleef, 2ttar, Dcutfdu Kaifer und bcutfd>c* De((foerm$$ett.

gcfy. 3 SKarf.

Vortrefflich ift, waS ber Berfaffer über bie beffere AuSnupung beS ®runb
unb BobenS, befouberS im Sntereffe beS DbftbaueS, fagt, unb beherzigenswert

ift auch feine SBamung bor Überfchcipung beS ftanbelS unb ber 3nbuftrie

gegenüber ber Sianbwirtfchaft ,
bie bodj immer bie ©üiererzeugerin fei unb

bleiben werbe. SaS Buch ift ungemein anregenb unb eröffnet Diclfach neue

©efid)tSpunfte für bie gcrabe heute fehr wichtige heihumftrittenc ftrage, ob

3nbuftrie= ober fianbwirtfdjaftSftaat. „©trafeburger Voft".

5d>ulfcc, Br. €rnft, Dolf#hod>fd>uUtt unb itniuerfltäi** Uns*
bebnungtbetregung. 9Kit einer (Einleitung bon ^ßrofeffor Dr. (Sb.

ffteper in SBien. L unb n. Auflage. gelj. 1 9Rar! 80 $f.

Sie bebeutfame Bewegung, welche ben BoftSljochlchuIen augenblicflid) in

ben berfcfjiebenften Sänbern, jept auch in beutfdjen Uniöerfttätsftäbten Bahn
brechen will, wirb in bem oben genannten ©chulpe’fchen Buche einer einfid)t3=

boHen, überpd)tlichen Befprechung unterzogen. $n grojjen 3ügen wirb bie

bon allen BoltSfreunben begrüßte gewaltige (Sntwidelung jener Beftrebungcn

bor klugen geführt unb beren fulturelle, fociale unb ethifdje Bebeutung
djaralterifiert. 2Röge eS bie Bewegung namentlich in Seutfdjlanb förbern helfm.

„(Söttinger Sägeblatt".

Wllm*, prof. Dr. Ti*, Dom franfen unb gefttnben Staate ober:

Dom JDefen ber Währung. 2 ÜRarf 60 $f.

Ser Bcrfaffer ift (Gegner ber heutigen ©olbsSBäprung unb forbert bie

fRemonetifieruitg beS ©ilbcrS zum alten SSerte — mit ober ohne Gnglanb. —
Aber nicht blofj bie SöährungSfrage behanbelt baS geiftreich gefdjriebene 3Berf=

djett, fonbern noch eine 9ieihe wirtfchaftlicher unb ftaatSrechtUcher Probleme.
21m ©cpluffe fteHt ber Berfaffer ein fiebeit B«bfte umfaffenbeS Programm
auf, beffeit Berwirfiidjimg nnd) ihm ben 3u frtir,menfcf>lufe aller probuftitien
demente bebeutet. „^annoüerfche Nachrichten."
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